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1861* Hall berichtet Beitbronn fiber einen Streit mil Sekenh

Friedrich, Herrn zu Limburg, wegen eines von Hall hn Kocher der

Flosse wegen errichteten Bans; der Schenk sage bet einigen Grafen,
der Ritterschaft und anderen, der Bau set dem Schloss Limburg

5 nachteilig} sei auf seinem Grand and Boden und set befestigt; dies

set alles nicht der Fall. — 1501 (dinstags nach Erhardi) Jan. 12.

Hlbr. K, 41 QttiUungm Or.

a) Hall an Hetlbronn : bitten zu einem wdhrend des Wormser Reichstags

angesetzten Rechtstag zwischen Hall und dem Schenken Gotz, Herrn zu Limpurg,

10 um VnterstHtzung der HaHer durch die Heilbronner Ratsbotschaft. — 1513

(mcmtags nach Erhardi) Jan* 10. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or,

b) Antwort Heilbronm: well eine gemeinsame Boischaft der BwndtsstUdte

fUr den Reichstag erw&hlt sei, schicke Heilbronn dieseinige vorerst noch nicht,werde

ihr aber, wenn sie abgehe, die Unterstiltzung Halls anbefehlen. — 1513 (samstags

15 vor Anthonii) Jan. 15. — Ebd. Konz.

1862m 8 Schilling £ erhalt ein Schreiner um eine Tafel zu

einem Kruzifix in die Rechenstube zu machen. — 1501 (feria quinta

post Scholastice) Febr. 11.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1500—1501, 3. Buch. — Am 17. OhL 1501

20 erh&lt ,}
dei m Maler" 3 Ort und hat also empfacgen 37* gulden fur die tafel mit

dem creutzifixe in die rechenstuben (ebdr 1501—1502, 1. Buck).

1863. Burhard Sailer (Seyller), Burger, bekennt, dass ihm

der Rat vergonnt hat, seine Gilter von Ostern ab auf 3 Jahre um
300 Gulden ausserhalb der Stadi za versetzen und zu verunterpfanden.

25 — Siegler der Aussteller. — 1501 (frittag vor raittfasten) Marz 19.

Hlbr, K. 41 Quittungm Or., das Siegel abgegangen.

a) Der Wimpfener Rat bekennt, von seinem Mitratsfreund Ludwig Erei*

und den Heilbronn er Biirgern Burhard Sailer und , Hans Spolin von wegen

dessen &rau Margarete Sailerin 3 Gultbriefe auf zusatnmen 400 Gulden er~
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J
ffiX

J

^jK .re£ 496618

i^'tV.



2 1501 April 1.

halten bu haben, die diesen auf ihr Erfordem oder nach Hirers Tod den Ubrigen

wieder gegeben werden sollen. — Stadtsiegel — 1513 (dinstag nach assumptions

Marie) Aug, 16. — Wimpfener Stadtarchiv Or. Pg. — Nach der Rlbr, Steuer-

stubenrecknung gab Kunz Sailer im Jahre 1501 60 Gulden Anzahl fur seine

an Ludwig Erer verheiratete TocMer. 5

b) Spolin quitttert im Namen seiner Frau nach Ludwig Erers und

BurJcard Sailers Tod Wimp/en filr die Giiltbriefe. — 1523 fdinstags nach

Lucie) Des. 15. — Ebd. Or.

1864. Leonhard Wild, (lurch Peter Wirt, Prior des Heilbronner

Karmeliterklosters, in Gegenwart des ganzen Konvents aU der Kolla- io

toren zum Pfarrrektor der Kirche zu Obergriesheim eingesetzt 1
), ver~

pfiichtet sichy Prior und Konvent treu zu setn
}
Messen und Predigten

zu halten, 2)^sdnlich zu residieren, die Pfarre nicht dem Bischof

oder zugunsten eines anderen, sondem in die Hdnde der Kolla-

toren zn resignieren, Gilter mid Qebdtdichkeiten des Klosters wohl 15

zu halten, Enifremdetes womoglich zuruckzubringen, nichts ohm Zu-

stimmung der Kollatoren zu verkaufen, mil Zinsen belegte G liter zu

losen und em Verzmchnis alter Einkiinfte dem Prior suzustellen .
—

Siegler; Leonhard Wild und Noiar Konrad? Pleban in Baumerlen-

bach. — Im Kloster zur Nessel in des Priors Zimmer (in Urticeto 20

in hypocausto domini prioris) 1501 April 1.

St. A. Hlbr. IV Karmeliterkl. 5 Obergriesheim, Kopialbuch I, S. 511—12.

a) Der Pfarrer von Obergriesheim an den Heilbronner Karmeliterprtor:

Wenn sich die Bauern iiber ihn beklagt htitten, so habe er selbsi noch rnehr

zu klagen. Der Schultheiss auf der Ebene mit den Pichtern zu Duttenberg 25
hatten ihm und der Pfarre einen Acker zu Scherzlingen, der Widemgut ge-

tcesen, zu Gtmsten eines Wimpfeners iveggeschdtzt ; die Heiligenknechte Mtten

mit der Gemeinde ohne sein, des oberslen Heiligenknechts, Wissen dem Heiligen

ein nutzbares Chut verkauft; der Messner seiner Kirche miisse nicht allein im

Dorf sondem auch zu Bachenau und Obergriesheim Battel und Sch&tz sein^ 39
bekomme aber nur von seiner Kirche Bczahlung und die Stiflung dafUr sei

nur fiir das Messneratnt. Ber Prior mochie dem Deutschmeister vorbringen
}

wie seine Untertanen gegen ihn (den Pfarrer) und die Pfarre verfahren. —
1508. ~ Ebd. Kopialbuch 2, S. 513—15.

h) Johann Steinlin oder Goppinger
} von Prior und Konvent des Karme- 35

Uterklosters nach Leonhard Wilds Tod zum Pfarrrektor zu Obergriesheim ein-

!
) Nach dem Heilbronner Ratsprotokoll vorn Bonnerstag nach Faslnacht

(11. Marz) 1546 hatte damals das Kloster die Kollaiion, der Kommentur zu

Horneck die Nomination des Pfarrers.



1501 April 2. 3

gesetzt, verpflichtet sick den Kollatoren* — Sieglert der Aussieiler und Junker

(ing-enuus vir) EberJiard Bockinger. — Jtn Kapitelzimmer (in loco capitular!)

des EarmeUterhlosters 1511 Aug. 39. — Ebd. S. 518—21.

c) Desgleichen der zum Pfarrrektor von Obergnesheim eingesetzte Martin

5 Zehe oder Fabri, Presbyter zu Hetlbronn, nachdem Goppinger das Kartneliter-

Hosier gebeten, die Pfavre zu Gunsten Zehes dem Wurzburger Bischof zu~

stellen zu dUrfen7
und das Kloster dies unter Wahrung seines Kollationsreehts

bewilligt hatte. — Siegler: Zehe und Johatm Brusch, Dekan des Weinsberger

LandkapiteU, Magister der KUnste und Bacealaureus der Theologie. — 1516

10 Febr. 16. — Ebd. S. 615—18.

186&* Konig Maximilian gebietet dem Rat
?

dass er das zur

Hilfe [gegen die Turken] aufgesetzte Geld vermoge der Ordnungen

des Augsburger Reichstags und des Niimberger Reichsregiments von

den Seinen einbringe und bis Jakobi nach Nilmberg erlege
}
was der

15 Rat bisher versaumt habe; auch dass der Rat dem Regiment die

Anzahl Volks in den ttnter ihm gelegenen Pfarren schrijtlich an~

zeige
} damit daraus die Hilfe? deren sich das Reich zu versehen

habe, entnommen werde* — Nurnberg 1501 April 2.

Hlbi\ K. 189 Kriegswesen 4 Or. — Unten: ad mandatum domini regis

20 proprium, Sernteiner.

a) Das Reichwegiment ermahnt den Bat zu dem Gleichen. — Nurnberg

1501 (saraatag nach dem sormtag1 Judica) April 3. — JSlbr. K. 176 Tiirkenhilfe 3 Ok

b) Konig Maximilian ermahnt die Stadt abermals zu dem Gleichen sowie

zur Beschickung des auf Jakobi angesagten BeicJ^stags zu Nurnberg. — Nurnberg

25 1501 (montag- nach dem sontag Quasimodogemti^ April 19. — St. A. Schwab.

Bund Hlbr. 28, gedruckt — Unten: Ad raaudatum domini regis proprium.

Sernteiner (gedruckt bei Kliipfel I, S. 436—7).

1866* Kaspar Wenninger, Biirger
? klagt vor dem Rat gegen

Barbara von Rinderbach, Erhard Nenningers Wiiwe
} auf Heraits-

30 gabe des 6. Teils an der Erbschaft von der 'Bran Doktor Heinrich

Markaris. — 1501.

Verzeichnis der RatS'ProzesS'Akten. — Marhart war in erster Ehe mit

Margareta
7
der Witwe des Burgermeisters Erhard Nenninger, verheiratet getcwen.

1867* Kaiser Maximilian an den Rat: An der auf dem

35 Augsburger Reichstag zur Ihiterhaltung des Kammergerichts aufge-
1*

- , _y*7ft&£"**\V>_



4 1501 Aflril 16.

setzien Sutnme treffe Heilbronn 48 Gulden
9

die ohne Verzug an des

Kaisers Kammergerichtsrat und Helen Getreuen Adolf Grafen zu

Nassau etc. zu schichen seien* — Nilrnberg 1501 (freytagk nach dein

heiligen ostertagk) April 16.

Hlbr. K. 159 Kammergericht 3 On — Unten : ad mandatum domini regis 5

in consilio. — Jm Jahr 1507 werden Heilbronn auf dem Konstanzer Reichstag

fur 6 Jahre je 48 Gulden auferlegt, 1513 wird auf detn Kolner Reichstag der

Beitrag des letzten Jahres (1513) auf 56 Gulden erhoht und mgleich fiir

weitere 6 Jahre (1514—19) auf 48 Gulden fcstgesetzt* Jm Jahr 1508 muss

Heilbronn durch ein haiserliches Mandat (Regensburg, 14* April) zur Zahlung 10

gemahnt werden* (Ebd. 3 und 4
7
Mandate u* a., Or9) Im Jahr 1509 erfolgt

die Zahlung Heilbronn s durch Hans Speydel zu Ulm an den dortigen Rat, HeiU

bronn iiberweist dann den Betrag an dessen Muhme in Heilbronn, des aUen

Lienhard Speydels Witwe.

a) Heilbronn an Nurnberg: Es sei ihnen gestern vom Kaiser und seinem 15

Fiskal aus Nurnberg ein gedruchtes Ponalmandat zugegangen, doss sie [zur

Unterhaltung des Retchsregiments und Kammergerichis] 120 Gulden an NUrn*

berg senden sollten. Sie hatten von diesem Anschlag nichts gexcusst; wenn es

sich so verhalte, mochte Nurnberg das Geld vorstrecken und sie beim Regiment

oder Kammergericht entschuldigen. — 1522 (diiietags nach dem sontag Invocavit) 20

M&rz 11. — Hlbr. K 171 MatriM, Kons. — Am- 20. Mare beauftragte Heil-

bronn den BUrger Peter Geiger gen, Schelkopf mil der R&ckzahlung des Gtlds

an Nilrnberg. Am 25. April 1522 schickte Heilbronn toieder 120 Gulden durch

den Goldschmied Hans Wagenman, des Rats, an Nurnberg, das am 2. Mai dafiir

quittierte als fUr „den anderen halben Teil u der Heilbronn auf dem Wormser 25

Reichstag aufgelegten Gebuhr fiir Reichsregiment und Kammergericht. Ende
1522 und im Sommer 1523 streckte Nilrnberg Heilbronn abermals je 120 Gulden

zu dem gleichen Zweck vor, die Heilbronn das erstemal durch den Ratsfreund

Hans von Bonnigheim, das zwettemal durch Peter Geiger zuriickzahlm Uess (Ebd>)

b) Doktor Eitel Senfft [kaiserlicher KammergerichtsprokuratorJ an den 30

Rat: Der kaiserliche Fiskal habe gegen Heilbronn wegen Nichtentrichtung des

sweiten Ziels des anderen Anschlags- zur Unterhaltung von Regiment und
Kammergericht gerichtlich gehandelt, doch auf seine (Senffts) Bemuhungen kin

14 Tage Frist gegeben. — Nilrnberg 1524 fdonderstag nach Johannis baptiste)

Juni30. — Ebd. Or. — Der Rat bat toieder Nurnberg urn Vorstreckung des Gelds. 35

c) Kaiser Karl gcbieiet dem Rat, nachdem auf dem jetzigen Reichstag

zu Nilrnberg beschlossen worden sei, Regiment und Kammergericht 2 weitere

Jahre (vm Pfingsten ab) zur einen Httlfte durch den Kaiser zur anderen durch

die Stftnde zu unterhalten, woran Heilbronn fiir jedes Jahr 120 Gulden treffe,

die Hdlfte auf die Frankfurter Herbstmesse, die andere auf die Fastenmesser 40
1525 zu bezahlen bet einer Pone von 10 Mark. — Nilrnberg 1624 April 18. —
Hlbr. K. 159 Kammergericht 3 Or,, gedrucktes F^ormular, — Unten ; ad mandatum

domini imperatoris in consilio imperial!* Ferdinacdus ar[chidux] Aust[riae],

cjesaris] in irap[erio] locum t[enens].
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d) Der Rat an das Reicfisregiment : Meilbronn sei im VerhdUnis zu den

umliegenden SiSdten zu hoch eingesch&tzt filr das Kammergerieht und das

Regiment (ausgestrichen ; namlich im Jahr zu 240 Gulden). Auf dem Konstanzer

Reichstag sei es nur zu 48 Gulden fur jedes Ziel, also filr das Jahr zu

5 96 Gulden 1
) angeschlagen worden; tvenn nicht Milderung geschehe, werde

Heilbronn als eine arme Stadt des Reichs kaiserlicher Majestdt nit mer imtz

sein konnen; auch habe Heilbronn dem vet*storbenen Kaiser Geld leihen milssen.

— 1524 (dornstaga nach Bartholomei) Aug. 25. — Hlbr, K. 171 Matrikel Konzept.

— An den Fiskal Kaspar Mart sendete der Rat als Verefirung ein silbernes

10 Becherlein. — Nach einent Vermerk erfolgte vom Regiment der Bescheid, dass

die Supplihation „auf Unvertnogen zu stellen" und die Einnahmen und Aus-

gaben der Stadt anzugeben und eidlich zu beteuern seien, Der Rat wendete

sich am Freitag nach Nativitatis Mariti (9, Sept) 1524 an Hall, Dinkelsbiihl

und Gmund, trie es diese St&dte, denen gleicher Weise begegnet sein werde, mit

15 der beschwerlichen Angabe ihrer Einnahmen und Ausgaben verhielten. Hall

crvtiderte, sein Stadtschreiber habe zu Esslingen eine geHnge Herabsetzung des

Anschlags erlangt, nachdem er seine Treu erstattet habe, dass es sick so ver~

halte, wie er von Halls wegen vorgebracht, und erkldrt habe, er kenne die Ein-

und Ausgaben nicht Dinkelsbiihl schrieb, die Herabsetzung, die eintge Stddte

20 durch eidliche Angabe ihrer Einnahmen und Ausgaben erlangt hdtten, set ganz

gering, so dass Dinkelsbiihl von Schritten beim Regiment absehe; GmUnd
schrieb, es wolle seine Armut nicht offenbaren und begehre deshalb keine Herab-

setzung (Ebd. Or. und Konz.).

e) Heilbronn an Esslingen: schicken durch den Ratsfreund Hans Bonniger

25 60 Gulden, Heilbronns an der Herbstmesse fdllig getcesenes erstes Ziel an

seinem Anschlag, zur Uberantwortimg an das Regiment. — 1524 (dinatags Bach

presentacionis Marie) Nov. 22. — Ebd. Konzept.

f) Kaiser Karl an den Rat: Nachdem des Reichs SUlnde das Reichs-

regiment und das Kammergerieht seither und sonderlich auf dem letzten Speyerer

30 Reichstag noch 2 Jahre lang zum halben Teil zu erhalten bewilligt
} die sich

auf den 1. Mai endm, so hdtten die Stdnde jetzt auf dem Augsburger Reichs-

tag nochmals die Unterhaltung des Kammergerichts fur 3 Jahre zum halben

Teil bexmlligt
9
toahrend er (der Kaiser) die andere Hdlfte darlege, Heilbronn

treffe jShrlich 55 Gulden, die er bei Strafe von 10 Mark je zur Halfte an

35 der Fasten* und an der Herbstmesse zu bezahlen gebiete. — Speyer 1531

April 15. — Hlbr. K. 159 Kammergerieht 3 Or, — Unten: Ad mandatum

domini fcmperatoris proprium; Udalricus Varnbuler etc., verwaiter etc., eubscripsit;

Caspar Hamerstetter, judicii camere imperiaiia prothonotariuSj subscripsit.

g) Frankfurt quittiert Heilbronn fur 27 x
j% Gulden, die es tvegen des

40 Kammergerichts auf die Herbstmesse zu bezahlen hatte. — 1532 Sept 16. —
Hlbr. K. 41 Quittungen Or. mit Siegel.

*) Die Ziele warm datnals jShrlich, so dass Heilbronn nur 48 Gulden

zu bezahlen hatte.



6 1501 Mai 3.

1868, Hans Langenmantel, Bitter, Biirgermeister zu Augsburg,

JHauptmann, an Heilbronn. Nachdem er, Jorg Holzschuher, Biirger-

meister zu Numberg, und Doktor Matthdus Neidhart, Biirgermeister

zu Ulm, jetzt abermals *) von Heilbronns and anderer Stddte wegen

auf gemeiner Frei- und Reichsstadte Tag zu Speyer gewesen, bitte o

er um Mitteilung, ob und durch welche Botschaften Heilbronn und

die anderen Bundesstadte auf dent neuen nach Speyer angesetzten

Tag 2
) vertreten zu sein wilnschten.— 1501 (afftermontag nach somitag

vocem jocunditatis) Mai 3,

St. A. SchwSbischer Bund Hlbr. 29 Or. — Die Bundesstadte liessen sich 10

wieder durch Augsburg, Ndrnberg und Vim vertreten.

1869. Einnahmen der PJleger des Karmeliterklosters, Eberhard

von Bbckingen und Klaus Frank, im Kechnungsjahr 1501—1502:

1002 Gulden 3 1h Schilling 4 lk J> ; darunter aus dem Stock:

an Gold 26 Gulden, an Heidelberger Milnze 210, an Wiirllemberger 15

102} an Ohringer 59, an Hdllern 50 Gulden; aus der Opferbuchse:

39 Gulden; aus dem kojien*); 60 Gulden; aus Zinsen und Giilten:

317 Gulden; 1 gulden 17 ^ prior empfangen von Leckkucblern die

ersten mefi.

a) Desgleichen der PJleger Kaspar Wenninger und Heinrich Krkch 20

1502—1503; 686 Gulden, 2 Schilling 5 l
/z £m

b) Desgleichen der Pfleger Kaspar Nenninger und Ulrich Osterretcher

1503—1604: 622 Gulden 8 Schilling 8 l

J* .£, darunter 1 Gulden von des Subpriors

Erbe her.

c) Desgleichen der Pfleger Wolf Wikmar und Jos Hiibner 1504—1505: 25

596 Gulden 14 Schilling £.

(1) Desgleichen der Pfleger Wolf Fearer und Hans Woller 1505—1506;

S39 Gulden 6 Schilling 1 4.

e) Desgleichen der Pfleger Jos Hiibner [HawnerJ und Wolf Wihnar
1506—1507: 803 Gulden 9 <-§, darunter 7 Gulden von Hans von Sickingen } 30

die ihm das Kloster zum Begdngnis seiner Mutter geliehen hatte.

l
) Auf dem Spei/erer Stddtetag von Montags nach Philippi und Jakobi

(3* Mai) 1501 und vorher auf dem am Donnerstag nach Dreikonigstag

(7. Jan.) 1501.

*) An Freitag nach Viti und Modesti (18. Juni) 1501.
a

) Auch koppen = Kupfer.
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f) Besgleichen der PJleger Konrad Erer und Hans Keller 1607—1B08:

838 Gulden 15 Schilling S'/a £ (10° Gulden abgelostes Geld von Wilhtlm

von Urbach, 15 Gulden an Joachim LStschs Erbe von seinem Bruder);

12 gulden hat Cunrat Erer geben Wendel Dinckelspul, kaben wir entpfangen an

5 der monstranzen,

g) Besgleichen der PJleger Eberhard von Bockingen und Mans Keller

150S—1509: 666 Gulden 13 Schilling 7 1
/;* J>, darunter 1 Gulden von Hans

Taler wegen des Hofmeisters zu St Clara } der enthauptet warden, 5 Gulden

13*/« Schilling £ vom Subprior nach Biemers erster Messe.

10 h) Besgleichen der PJleger Eberhard von BSckingen und Klaus Frank
1510—1511.

i) Besgleichen Einnahmen und Ausgaben der PJleger Eberhard von

Bockingen und Johann Baldermann 1511—12, Einnahmen: 6SI*/2 Gulden

6 Schilling 1Q £; Ausgaben: 68l x
j% Gulden 3 Schilling I'/a 3* darunter:

15 2%h gulden fur den gekawen saat Marx uf den prunnea 4 gulden maister

Hansen dem steinmetzen umb den stein tiff den prunnen under den lewen,

3 gulden fur die messin roren zu clem prunnen, 2% Schilling <£ umb kalck die

sacrastien zu decken; 9 Gulden wegen des Jungen, der zu Stuttgart orgeln ge-

lemt hat, 18 G-ulden nach Augsburg an der Monstranz, 2 mal je 3 Gulden

20 fur Bucher, 4 Schilling far 3 mal Kuchen9 3 Schilling <Jj> fitr Kirschen und

JRettich, als der Provincial da war; 10 l

J2 £ Johann Steinlin fur Abschreiben

der Register.

k) Besgleichen der PJleger Michel Hilngerlin und Johann Baldermann

1512—1513. Einnahmen: 922 lh Gulden 2 J>, darunter 160 Gulden GuU~

25 abUsung von denen von Mundelsheim und 25 Gulden von Balthas Engelhard;

14 gulden l1
/* ort fur 7 raarck 3*/s lot koppengelt, die marck fur 2 gulden, deui

Leuz kremer geben; Ausgaben; 899 Gulden 1 Schilling £, darunter 3 Gulden,

die der Prior dem [Buchhdndler] Sigmund fiir Biicher geben wollte, 2 Gulden

dem Scherer Stefan, um Ilerrn Niklas zu heilen, 56 gulden uf doctor Heinrich 1

)

30 gangen zu Heydelberg, als er doktor ward, 5 gulden den jungen herren gen

Warzpurg, als man die ordinieren solt; 1 gulden 1 ort dem biidkawer von dem
kindlin im reventer an dem giefivas zu inachen, 4 schilling ,£ umb hel ziegel

in der keln im kreutzgang; 4 gulden 2 malter dinckels von dem dach uf der

liberey zu decken Dionisius deckeni geben; 1 gulden von dem dach uf der

35 sacristey zu decken mit breiten ziegeln, 7 £ von dem dach im kreutzgang;

7 gulden um bawholz zu dem kreuzgang; l'/s gulden um schindeln zu dem

kreuzgang dach, 5 gulden 7*/2 schilling ^ fur 400 latten uf die iiberey.

1) Besgleichen von denselben Pfiegern 1513—1514. Einnahmen: 1016 Gul-

den 4 1
!* J> (darunter 75 Gulden ..Lumpengeld i6

, d. h* von verkauften alien

l

) Heinrich Seitz (Sytz, Sytzel, Seitzmweiler, Weiler) von Heilbronn

wurde 1494 in Freiburg (Moriz Gmelin in den Wikrttemb, Viert. 1880, S. 183)

and am 2. OhU 1497 in Heidelberg inskribiert; am 17. Mai 1499 wurde er

als Karmeliter Baccalaurem v. a. und am 18. Jan. 1513 Boktor der Theologie

(TSpke J, S. 426 und II, S. 599).



8 1501 Juni 22.

Kleidern, Flacks u< dergl); Ausgaben: 1009 y

j% Gulden 5 Schilling 2x
j* <^,

darunter: 12 gulden dem vicarien des generals, als der hie was, visitiert;

4 gulden zu zerung, als man den vicarien weg gelait gen Dinckelpuhel ; item

21 gulden 7 schilling J) dem prior gen Augspurg in das capitel, 3 gulden fur

tax in das capitel, l
/a gulden maister Michel Diemarn zu zerung, als er in 5

Engellandt ziehen wolt, 2 gulden 1 orfc umb ein leuchter in das refentall;

2 gulden 1 ort urn ein fleischwag, 1

/3 gulden um 1 wurzwag, 6 beheimsch S l
J* <£

nmb buchsbawmin loffel fur das convent; 14 schilling <& umb ein dachrynnen

uf das schlaffhaus, 4 schilling J> umb 600 braitter ziegei uf das capitelhauSj

41
/2 gulden von dem ofen im refental zu machen; 13 gulden minus 15 £ umb 10

wurtz hat der keller zu Nurenberg kauft, 4 gulden umb bapeyr, baumol, sayfen

und legeln hat der keller auch zu Nurenberg kauft; 4 gulden 9 l
/s schilling S

Steffan scherern zu jar Ion, schrepfen zu lassen, fur leym, bolchen und alat *).

Diese Bechnung tvurde vollendet in Gegentvart des Priors Bohtor Peter, des

Subpriors Gemminger, Mundelsheimers,] des Herrn Oswald, Slicker Schlamps 15

der Biirgermeister Dilman und Hans Wissbrunn, Balthasar Goldschmieds,

Kaspar Berlins, Klaus Seders am Montag nach Egidn (4, Sept,) 1514.

m) Desgleichen von denselben Pfiegern 1514— 1515. Einnahmen; 697 gul-

den 137a
schilling 4 x

/» $/ Ausgaben: 681 gulden 17 schilling 37a St darunter:

10 gulden gen Augspurg von der monstranz geben. 20

187Q* Der Bat an Herrn Hans von Welden, Kommentur zu

zu Heilbronn, Gerhard von Talheim, Vogt zu Lauffen, Hans von

Frauenberg, Konrad Sturmfeder und Volmar Lemlin (Ganerben zu

Talheim), in deren Gerichtszwang zu Talheim der Heilbronner Burger

Peter Kober u.a. angeblich einen mii Gewaltzu Gefdngnis angenommen 25

hatfen* — 1501 (dinstags ante Johanna baptiste) Juni 22.

Hlbrt K. 335 Privatkorr. Or. — Ein Albert Kober aus Heilbronn wurde

am 6. Dee, 1516 in Heidelberg inskribiert, am 13. Jan. 1518 Bakkalaureus v. m.

und am 9. OkU 1520 Magister; er studierte auch in Frankfurt a. O. (Topke J,

S. 508, und II, S. 440). 30

1871* Hans Scheubling [der fret en Kunst Meister, Kirchherr

zu Marbach], der einen Kneckt des Grafen Ludwig von Lowenstein

in Lowenstein totgeschlagen und vom Grafen in Hans XJffrechts

Haus zu Heilbronn gefunden wurde, worauf der Graf von Schultheiss,

Biirgermeister nnd Bat begehrte ihn auf einem Karren an den 35

Bischof von Wiirzburg, semen ordentlichen Bichter, zur Bestrafung

zu schichen
7

behennt, doss darauf Herr Heinrich von Wiirzburg }

Kirchherr, und Herr Hans Fucks, Bitter, Hofmeister etc., mii Schult-

heiss, Biirgermeister und Bat zu Heilbronn den Grafen vermocht

haben, sick beniigen zu lasseti, dass Scheubling schwore, den nachsten 40

J
) = Alant.



1501 Juli 11 — 1501 Mi 13. 9

Mottat in dem neben Hans Berlin stehenden Haus Vffrechts zu

bleiben und des Bischofs Bescheid zu erwarten. Siegler: Der Aus-

steller. 1501 (sontag nach sant Kilians tag) Juli 11.

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXVII, 4 Entwurf (wohl nicht angenommen).

5 a) Pfahgraf Philipp an dm Bat: sie mb'chien den Prkater, toie der

Graf begehre, an dm Sischof schiehm, — 1501 (sant Margarethen tag) Juli 13.

Ebd. Or.

b) Bischof Lorenz von Wurzburg an den Eat: sie mochten den Priester

seinem Diener folgen lassen. — 1501 (moo tags nach divisicmis apostolormn)

10 Juli 19. — Ebd. Or.

1872. Hans Erer
}
Burger (!) }

und seine Frau Margreta

Schultheissin geben 400 Gulden an die Stiftung des Predigtamts in

der Pfarrkirche. — Siegler: der Aussteller und Konrad Erer,

Schwager der Ausstetterin. — 1501 (sant Margreten tag) Juli 13.

15 Hlbr. L. 24 Or. Pg. mit 2 Siegeln.

a) Da Doctor Johann [Chrener] von ScMrding, Prediger etc., auf dem

Altar, den die Predigtamtspfleger der Yerschreibung gemdss zu beleuchten

schuldig sind, gemeinlich seine Messen halt) wird festgeselzt, dass der alte

Biirgermeister Hans Erer, seine Frau und beider Erben, wenn Doktor Johann

20 ausserhalb der Stiftung setn Leben long auf dem Alter liest, thn beleuchten,

bestellen und versehen sollen und die Predigtamtspfleger nur die 2 stiftungs'

gemdssen Messen samt den Jalirtagen zu beleuchten schuldig sein sollen; doch

sollen die Pfleger dem Doktor Johann, solange er hier ist
f
jdhrlich 2 Gulden

um Hote oder in die Kuche reichen^ damit die beriirtea styffter seiner haylsamen

25 Jere und guttaten auch taylhafffcig werden. — 1501 (sant Maria Magdalena

abendt) Juli 21. — Ebd* Or. Pg. (Kerbzettel) mit der Unterschrift des Johann

[Grrienbach] von Wiesensteig, Lizenziaten, Stadtschreibers und Notars*

1873. Der Rat an Herzog Georg von Bayern; Etliche

Burger 7
arme Leute und Unterianen in* und ausserhalb der

30 Stadt berichten dem Bat, dass sie des Herzogs Zeknthofffleger

Hans Schnabd etliche Summen Gelds fur Wein und anderes

schuldig men und von ihm in dieser gegenwdrtigen Beschwerde

ernstlich um Bezahlung ersucht warden. Da die armen Leute

durch die in der Heilbronner Gegend vielleicht noch mehr als

35 anderswo herrschende Getreideteuerung und Weinkrankheit besonders



10 1501 Juli 24 — Sept 22.

an barem Geld entblosst seien, tnSchte der Herzog Schnabel anweisen,

dass er jene bis Weihnachien unangefordert lasse. — 1501 (sant

Jacobs abend) Juli 24*

Hlbr. K. 251 Wurttemberg XXXI. B KonzepU

1874:. Barbara Kleinin -verschafft and iibergibt mit Vergunst 5

ihres Manns Wolf Mor ihrem Sokn Martin Klein das Hans in

Burgermeister Ludwig Gerachs Gasse, dass er es nach ihrem Tod

fur em frei eigen Gut, annekme, ausserdetn einen sUbernen Becker

im Wert von etwa 4 Gulden und eine Bettstatt mit Zubehor* dock

behdlt sie sick ihre Leibsnahrung und Noidurft vor. — Zeugen: io

Junker Michel Htlngerlin d. J. und Ulrich Qxterreicher, beide des

Bats und Bichter. — 1501 (Jacob!) Juli 25.

Hlbr. Privatvertragbuch
} Nachtrag,

187o* Der Bat zu Wimpfen beurkundet, dass er von dem

Kommentar des Hauses Heilbronn > Herrn von Welden
} einer- und 20

dem Heilbronner Bat andrerseiis zum Schiedsrichter ernannt warden

1st in Hirer Irrung wegen eines Wohrds im dusseren Neckar unier

dem Fach zu Heilbronn liber der dusseren Brilcke. — 1501 (mitt-

woch post assumptions Marie) Aug, 18.

Hlbr. K. 239 JJeutsehorden III Or. 25

Auf einer Verhandlutig am Dtenstag nach Nativiiatis Maria (14, Sept.)

1501 i$t der Mat durch Konrad Brer, Sehultheiss, und Hans Horlenxvagen,

alien BurgermeisUr
9
vertreten.

1876* Peter Schack> Schultheiss, und die Bichter zu Aalen

geben dem Gerber Georg Fritz von Heilbronn Kimdschaft wegen 30

Genoveva Biesserin von Aalen
y

die bei ihrem Veiter Klaus Biesser

in Heilbronn gedient hatte. — Siegler: der Aussteller. — 1501

(donrstag sant Hylaria (!) tag) Aug. 19.

Hlbr. K> 309 Kommissionsprot. Or. mit Siegeh

1877* Florenz von Venningen* Doktor und Advokat? sendet 35

dem Bat einen Batschlag in einer Brozesssache. — Heidelberg 1501

(mittwochs nach Mathei apostoli) SepL 22.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.



1501 Okt, 1. 11

1878, Verordnung wegen des unjpUnkUichen Erscheinens der

Richter und der Parteien vor Gericht. — 1501 Okt. 1.

Hlbr, K. 7 Stadtgesetze 50 liber staiutorum, S. 36—37,

Zu wissen, das burgermaister und bayd ratt besehlossen in

5 ansehung, dieweyll die partheyen und ander, den fur gericht gepotten

wurtt, verzuglich erscheynen, dardurch dann den nottdurftigen mit

furderlichem recbten nit verholffen werden mag, verordent und ge-

satzt, das sy nun furohin zu alien gerichs (!) tagen nacb der mefi,

die alwerektag zwisehen der framed und dem reehten tagampt in

10 der pfarrkirehen gehalten und zu der mit dem kleynen giocklin

und am dornstag mit der grosen glocken geleut wiirdt, ain hora-

logium, das da laufft ein halben stund, auf setzen lassen wellen,

und welcher under innen, schultheyfien oder ricbter, nacb sollichem

anfgesetzten und ein mall aufigeloften horalogium on reebt eebafft

15 ursach nit under in gegenwurtig oder on urlob hinweg gieng, der

soil unablofilich zu peen verlallen sein sechs pfenig; welcber aber

also on erlawb oder recbt erbaft ursach gar aufibelyb und nit zu dem

gericht kem, der soil und mufi zu unnacblefilicher pen zu bezaln

schuldig sein zwolf pfennig. Item darnach so wurdt man dag be-

20 melt horalogium abermals auffsetzen und den parteyen, so vor ge-

richt zu bandeln baben, Iawffen lassen ; welcbe parthey dan, es sey

cleger oder antwurter, der gebotten, gerufft und da zu sein schuldig

ist, nit gegenwurtig vver oder on urlob, ee und das gericht aufstunde r

hinweg gieng, der oder die seynd nach solichem aufigelauften

25 horalogium auch verfallen und onnaehlofilich zu bezaln schuldig

sechs pfenig; welcher aber veracblieh gar aufi belybt und nit kem,

den werdent die richter nach ir erkantnufi straffen, wie sich gepurt.

Darnach wisse sich ein yeder zu richten. Actum auf freytag nach

Miebahelis archangeli anno etc. funfzehenhundert und ein iar.

30 a) Das Gericht erldsst mit Beioilligung des Eats wegen des unpunktlichen

Erscheinens der Parteien eine „Ordnung des Gerichtsgangs", die jnhrlich in

der Kirche verkundigt werden soli. — 1513 (Johawiis baptiste) Juni 34. —
Hlbr. Friedenskirche, Anfang des mit diesem Datum beginnenden neuen Ge-

Hchtsiirteilbuchs.

35 b) Das Gericht iciederholt diese Ordtumg; der Beginn des Gerichis wird

auf 7 Uhr zwisehen Michaelis und Petri Stuhlfeier %
) und auf 6 Uhr in der

Hbrigen Zeit fesigesetzt; die Strafe fiir mehr als l
ji Stunde zu spilt Erscheinende

x
) 29. Sept. bis 32. Februar.



12 1501 Dez. 4 — Dez. 13.

und zu fruk Weggehende ist 7 J>
}
fur ganz Ausbleibende ein Pfund* — 1529

(sant Bariholomeus tag) Aug. 24 — Htbr, 53 Stadtgertcht 72 Or. — Bei der

WiederverkUndigung dieser Ordnung am 7. August 1530 heisst es nicht mehr

toie hither: wenn das Horologium ausgelaufen ist, sondern: so das horlin 1

) in

der radts stuben die lialbe stand scMecht. 5

1879. Johann Saltier, Vogt zu Urach, gibt ivegen eines Handels

zwischen Jorg Hayd in Heilbronn mit einem von Holzelfingen Kund-

schaft, doss dsm Vater Jorgs, Jorg Hayd tf. A*
f

Schultheiss zu

Holzelfingen, als Amtmann befohlen gewesen $ei, alle furstlichen Benten,

Gulten, Schatzung und Hilfsgeld einzubringen* — Sieglm*: der Aus~ 10

steller. — 1501 (samstag sanct Barbarentag) Dez. 4,

Hlbr. K. 309 KommissionsprotchoUe Or. mit SiegeL

1880. Schidthelss und Richter zu Bockingen beurkimden, dass

in offenem Gericht im Beisein Herrn Daniels, des Pfarrers, Heinz

Luer und seine Frau ihr Ham und Hof nebs t 18 Gulden Forderungen 15

dern Hans Zainer und seiner Frau ubergeben kaben urn lebensldngUche

Leibsnahntng als Pfriindner, „ah ob sie ihr Vater und Mutter wdren u
;

beide sollen tdglich 1 Mass Wein
} filr 2 J) Weissbrotwechen und

ziemliche Kost, wie alien Leuten gebiihrt} als Fleisch und Fier, dazu

Kali und Warm erhalten, und alle Fronfasten zusammen 1 Gulden; 20

Luer soil an Weihnachten 1502 12 Gulden bekommen; stirbt ein Teil,

so soil sem Erst
f Siebent, Dreissigst und Jahrtag begangen werden und

der andere Teil die Pfrunde wetter geniessen. Siegler: Gottfried

Schenckel} des Bats, Vogt zu Bockingen. — 1501 (montag nach

sant Niclas tag) Dez. 13. 25

Hlbr. K. 273 Biversa 2 Or. Pg> mit SiegeL

a) Das Gericht zu Frankenbach beurkundet, dass die alte kranke Elisabet

Freyin bei three Bruders Tochtermann Wendel Neyffer bis zu ihrern Tod

Herberg, kaltes und warmes Fssen
}
Heben, Legen und alle Notdurft, dazu

tdglich */* Mass Wmn im Wert von 1 ^ Weissbrot und anderee Brot er- 30

halten soil, wofUr sie Wendel und seiner Frau ihre ganse Habe zu Handen

stellt; das Fhepaar seizt sein Haus und einen Weingarten zum Pfand fitr die

JEinhaltung, — Siegler: Wolf Feurer
}

des Bats und Bilrger zu Heilbronn,

Vogt zu Frankenbach. ~ 1515 (freytag nach sant Anthonius tag) Jan. 19. —
Hlbr. K. 26 Frankenbach 10. Or., das Siegel fehlt — Am 29. Jan. 1515 wird 35

der Pfrundkatiff gegen den ein Verwandter der Elisabet Einspruch erhoben

hatte, vom Heilbronner Gericht besiatigt (ebdj.

') i)hrlein.
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1501 Dez. 31 — 1502 Jan. 16. 13
i

1881* Konrad Schwab (Swob), Burger zu Weinsberg, prdsen-

tieri dem Bischof Lorenz von WUrzburg nack dent Tod des Herm
Konrad Currifcis fur die Pfriinde des Nikolausaltars in der Heil-

bronner Pfarrkirche den Lukas Trabolt, Magister der Kunsie,

5 Kleriker Wiirzhurgw Diozese* — Siegler: der Ausstdler. — Weins-

berg 1501 Dez. 31.

WUrzburg er bischQft* Archiv Or, Pg. mit Siegel. ~ Trabolt hatte die

Pfriinde bis zu stinem Tod (1534) inne. Er war Heilbronner und wurde am
1. Juli 1495 in Heidelberg inskribiert^ am & Jan* 1497 Bakkalaureus #. m. und

10 am 5. Mars 1560 Magister der KUnste (Tdpke J, S. 416 und II S. 426).

a) Derstlbe triit die von seinen Voreltem ererbte Kollatur und Behen-

schaft der Pfriinde, deren Stiftungebrief vom 7, Januar (in crastino Epiphanie)

1323 datiert ist
9
an Biirgermeister und Mat der St&dt Weinsberg ab

7
die die

Pfriinde stets an einen dazu tauglichen Priester, der eines eingesessenen Weins-

15 berger BUrgers Sohn sei
}

verleihen solhn, nieht nm freindschaft, muet, gaby

sondern allein um Gottes Willen. -— Siegler: Junker Jorg von Leuzenbrunn

und Sebastian Breuning, Amtmann zu Weinsberg, — 1511 (raontag nechst nachu

Bartholomey) Aug, 25, — St. A. Weinsberg, Stadt und Keller ei
7
beglaub, Kopie.

1882. Konig Maximilian ermahnt Heilbronn
?
ihm bis 1. Juni

20 gegen die Turken zu Hilfe zu Ziehen. Er iverde zur Fiirderung

des Tiirkenzugs das Cruziat und Jubildum l

) allenthalben durch den

pdpstlichen Legaten verkxmden und das davon jaUende Geld durch

seine und des Legaten verordnete Kommissare sammeln und allein

zurn Tilrkenzug verwenden; dies mochie der Rat fordem. — Innsbruck

25 1502 Jan. 16.

Hlbr. K, 189 Kriegswesen 1 Or. — Unten: Ad mandatum domini regis

proprinm, Serateiner. — Dabei ein Zettel, doss die Hilfe auf 1 Jahr sein solle.

a) Konig Maximilian an den Bat: Br habe sich entschlossen auf Neu-
jahr gen Rom und dann wider die Ungldubigen zu Ziehen t naclidem der ver-

30 storbene Papst Alexander ihm fiir dieseyi Zug alles im Reich fallende Cruziat

und Jubildumsgeld zugeordnet habe, werde er (der Konig) das in Reilbronn

gefallene Geld bald beim Rat holen lassen; der Rat solie es seinen Abgesandten

ubergeben. ~ Augsburg 1503 Nov. 10. — Hlbr, K. 199 Kate. Majestttt III Or.

Unten; Per regem per Be. Ad mandatum domini regis proprium, N, Ziegler.

35 " b) Der Rat an Ham Langenmantel
3
Hauptmann etc.: Nachdem wegen

des Jubelgeldx eine Ordnung durch des Reichs Rdte zu Niirnberg ausgeschickt

worden, der Konig aber das Geld durch seine Kommissare einziehen wolle
y

') Vgl, XTllmann, K. Maximilian I
}
II

f S. 42 ff.



14 1502 Jan, 16.

wisse Heilbronn nicht, wie es sich in diesem Handel halten solle; bitten um
Rat von ihm und von den bet ihm auf dem Esslinger Bundesversammlnngstag

vereinigten Stddtebotschaften. — 1503 (diustag presentacionis Marie) Nov. 21. —
Hlbr. K. 176 TUrkenhilfe 3 Kopie.

c) Heilbronn an Hans Langmmantel : die Bundesversammlung habe sich 5

entschlossen, dass das Jubelgeld dem Konig verfolgt werde ; nun aber verbiete

em Schreiben des Kardinals und Legaten Raimund l
) das Geld hinauszugeben

ausser zum Widersiand gegen die Tiirken. Sie b/iten um seinen Rat — 1504

(mitwoch nach purification is Marie) Febr. 7. — St A. Schw&bischer Bund Hlbr.

32 Konzept. 10

d) Kdnig Maximilian an den Rat: ihn lange an, dass der Kardinal

Ratmund allerlei Schrift ausgehen lasse, als ob er (der Konig) rnit dem Jubel-

geld anders handle, als ihm zustehe; sie mochten ihm keinen Glauben schenken;

denn der verstorbme Papst Alexander habe ihm (dem Konig) das Geld ver-

willigt und er habe sich mit dem jeteigen Papst Julius auch deshalb vertragen, 15

dasselbe mit der Zeit gegen die Unglaubigen zu gebrauchen. Wenn ihnen je-

mand dergleichen Schriften bringe
}
mochten $ie diesen aufhalten und es ihm

(dem Konig) verkunden. — Augsburg 1504 M&rz 14.— Hlbr. K. 69 Kirchen-

wesen XI 2 Or. — Unten: Ad mandatum domini regis proprium. Rennet

e) Vollmacht des Konigs an den Rat fur seinen Rat und Truclisess 20

Philipp von Rechberg und seinen SekretSr Wolfgang Hdmerl. — Augsburg 1504

(am phintztag nach Letare) Marz 20. — Ebd. Or.

f) Heilbronn an Hall: dankt fUr Halls Nachricht von der bevorstehenden

Ankunft der kSniglichen Kommiss&re. Nach Heilbronn sei noch niemand ge-

Jcommen; deshalb hdtte der Rat noch nicht dariiber beratschlagt, teas sich auch 25

in den heiligen Tagen nicht schicken walk. — 1504 (am hayligen ostertag)

April 7. — SUA. Hall II 52 Or.

g) Konrad Erer an den Hatter Stadtschreiber Jorg Sybolt: Hall habe

weislich gehandelt und Heilbronn habe den Kommissdren den gleichen Bescheid

gegeben, tvosu er (Erer) besonders beigetragen habe; wenn auch etliche namhafte 30

Stddte das Geld hergeben, so hahe er dies doch nicht fur ziemlieh. In des

Dreschers Handel [nach Hall] zu kommen, sei ihm bisher nicht moglich ge-

wesen. — 1504 (diustag nach dem heylligen ostertag) April 9, — Ebd. Or. —
Am gleichen Tag schreibt Rothenburg an Hall^ es werde, da Nordlingen und

Dinkelsbiihl das Jubildumsgeld gegen konigliche Q.uittungen hergeben, dies auch 35

tun (Ebd. Or.) — Am 8. April schrieb Esslingen an Heilbronn
y
nachdem alle

Bundesstdnde ausser Mainz in die Erhebung durch den Konig gewittigt, habe

Esslingen das Jubelgeld dessen Kommissdren ubergeben,

h) Heilbronn an Hall: Am Montag*) hStten die koniglichen Kommissdre

um Ubergabe des eingegangenen Jubelgelds ersucht laut des Abschieds des 40

Schwcibischen Bundes. Heilbronn habe sich dessen, gleich Hall, gewidert^ an-

x
) Peraudi,

*) 8. April



1502 Jan. 16. 15

gesichts der mannigfachen Errnahnungsbriefe des Legaten, der Heilbronn, falls

es das Geld anders als nach der zu Nilmberg geschlossenen Beiclisordnung

hinausgebe> mit dent Bann bedroht habe. Trots des in Aussicht gestelllen

Miss/aliens des Konigs sei HeiTbronn bei seiner abschlQgigen Anttcort beharrt.

5 — 1504 (dorastag nach dem bailgen ostertag) April 11. — Ebd. Or.

i) Bartholornaus Locher, Magister der Kiinste, Subkollektor des General-

kollektors Gftnter von Biinau, Dehans zu NUmberg, pttpstlichen Protonotars,

befiehU dem Rat, innerhalb von 6 Tagen das Jubelgeld zu bezahien. — Ohringen

1509 Mars 19. — Hlbr. K. 169 Kirchenwesm XI 2 Or.

10 k) Der Bat protestiert in der vorderen grossen Baisstube in Gegenwart
des vermeinten Subkollektors Locher gegen dessen Verlangen, da zxoar die zu

Numberg darch die Beichsttinde mit des Kardinals Hilfe beschlossene Ordnung
ttiolle, dass das JubeJgeld bis sum Tiirhenzug liegen bleiben solle, aber dann

der Schw&bische Bund, dessen Glied die Stadt sei, dem Kaiser das Geld fur

15 den Turkenzug zu erheben bewilligt und der Kaiser Schadlosbriefe geschickt

habe, und appeUiert an den Papst, die Kardinitle, den Kaiser und die Stftnde

des Beichs. Zeugen: Bernhard Bayer von Heimsheim, Kleriker Speyerer

Bistums, und Meister Konrad, Organist in Heilbronn, verkeirateter Klerikcr

WUrzburger Bistums. — 1509 Mors 30. — Ebd. Or. Pg., Notariatsinstrument

20 Grienbachs, verheirateten Klerikers Konstanzer Bistums.

1) Der Doktor Prior l

) zu unser Frauen erklart vor siizendem Bat,

Noiar und Zeugen alles fur erlogen, was der Kurtisan Magister Bartholornaus

Locher wegen des Jubelgelds und Uberantwortung der Zitation von ihm gesagt

— 1509 (samstags in vigilia Palmarum) M&rz 31. — Elbr. RatsproL

25 m) Jakob BSmlin und Urban Hohenfurter, VSter und Bruder des Predtger-

ordens, als von Johann FabH, Doktor der heiligen Schrift und Prior des

Augsburger Predigerklosters, zum Etnpfang des AblasS' und Jubelgelds an den

Enden des Wiirzburger Bistums gesetzte Kommissare quittieren dem Bat fur

das in Gegenwart des Michael Beehe, Doktors der heiligen Schrift, und des

30 Jakob Dietz, Lesemeisters, als der Kommissare filr Hetlbronn von ihnen

ernpfangenen, dort in die Kisten gefallenen Gelds. — Siegler; Fabri als oberster

Kommissar. — 1515 (freitag nach inventionis crucis) Mai 4. — Ulbr. K. 41

Quittungen Or. mit Siegel.

1883. Raimundus, Kardinal von Gurk etc., papstlicher Legal

35 tte.y verleiht, damit die Pfarrkirche za St. Kilian in ihren Geb&ulich-

keiten gebuhrlich wiederhergestellt und erhalten, sowie mit Buchem,
Kelchen, Leuchtern und sonsttgem zum Gottesdienst noiigen kirch-

lichen Schmuck ausgestattet wird
}

den wahrhaft beremnden und

beichtenden Glaubigen, die die Kirche am Kilianstagy an einem der

l
) Peter Wirt.



16 1502 Febr, 8 — Febr. 28,

Sonntage OcitU, Latare} Judika, Dotnine *) oder an der Kirchweihe

von der ersten Vesper an bis zur zweiten besuchen und ettvas bei-

steuern, einen Ablass von 100 Tagen und denen, die an den ein-

zelnen Freitagen in der Pfarrlarehe vor dem JBild des Gekreuzigten

und beim Schlag der Mittagsglocke
7

die den Tod des Heilands an~ 5

zeigty in der Kirche oder an einem anderen OH dreimal das Gebet

des Jfferm und ebenso oft den englischen Grass sowie ein Credo

sagen, einen Ablass von 50 Tagen. — Siegler: der Aussteller. —
Im Heilbronner Karmeliterklosteer 1502 *) (sexto idus Februarii

anno primo) Febr. 8. 10

Hlbr* L. 24 Or. Pg m mit Siegeh — Unten: fecit grat[is] de mandate

r[everendissi]mi d[omini] legati Jo[hannes] Dominicu Auf dem Bug: Desiderii.

— Zwei am 27. Januar 1502 im Sarmeliterkloster ausgestellte Ablassbriefe

d€$ Kardinala ftir Graf Kraft von Hohettlohe und fur das Ohringtr Siift

s. Wibel, hohenl Kirchmhistorie III, S. 237 ffj. 15

a) Lorenz Bischof von WUrzburg etc. verleiht daraufhin fur dieselben

Gelegenheiten einen Ablass von 40 Tagen. — Siegler; das bischofiiche Vikariat.

— 1502 (die Jovis post dominicara Invocavit) Febr. 17.—Ebd. Or. Pg. (Transfix

der vorigen Urkunde). — Unien: Johannes Hickerich procurator fisci subscripsit

— In der Steuerstubenrechnung 1501—1502 heisst e$ am 13. Mdre 1502; Item 20

5 gulden 9 weiB ^ dem doctor Lorcher fur ablas brpef] an sant Kilians kirch

und zu der erung.

1884. Johann, Abt? und der Konvent des Klosters Matdbronn

bevottmachtigen ihren Bruder Hans, Kustos, ivegen der Sache Peter

Selwags zu Heilbronn. — Siegler: die Abtei. — 1502 (uff kathedra 25

Petri) Febr. 22.

Hlbr. K. 271 Testamente Or. — Es handdte sich um ein von Selwag be-

hindertes Vermachtnis seiner Frau Anna an das Kloster Maulbronn.

1885* Konrad Erer, Schidthei-ss, und die Richter entscheiden

zwischen Heinrich Kriech, des Rats? als Klager einerseits und Hippolytus 30

(Polterich) Wildersyn, Burger und Weber, der nach Kriechs Aus-

sage diesem 17 Gulden von Tuchkdufen her schuldig war, anderer-

seits dahin, dass Kriech beschtvoren soil, die Sache verhalte sich m,

ivie er angegeben und wis die von ihm vorgelegten Kerbzettel aus~

weisen. — 1502 (montag nach dem sontag Oculi) Febr. 28. 35

Ludurigsb. StFil*A. y Reicfekarnmergerichlsakten JSfr* 3368. — Als sich

Kriech sum SchwSren bereit erklftri, appelliert Wildersyn an das Kammergericht.

l

) JedenfaUs der auf die vorher genamiten Sonntage folgende Sonntag

Domine ne longe = Palmsonntag*

-) Calculus Florentine,



1502 Mitra 12 — M8rz 31. 17

1886* Herr Jorg sagt auf die Pflicht, die er deshalb dent

Pfarrer getan, ah Zettge aus uber erne TJnterredung mil [Hans]

Schnabely der sick wegen einer von ihm bekaupteten Schuld Kilian

ReilinSy an Herrn Jorg, Reilim Beichtvater, gewendet hatte. — 1502

5 (sambstags naeh Letare) Marz 12*

H Ibr. K. 309 Kommiesionsprot. Konz.

1887. B}am Schweycker
?
Burger

}
setzt seine ziveite Frau Elisahet

als Erbin ein, wte es vor der Heirai vor Hans Ever und Hans
Horlwagen

> alien Burgermeistern} besprochen und detn alien Stadt-

10 schreiber ins Stadtbuch einztischreiben befohlen worden tear; Zeugen:

die Burger Hans Jeck, Peter Desehner u9 a. — Instrument des kaiser-

lichen Noiars mid Burgers Johann Baldermmi von Peurberg, Eiclistaiter

Bistums. — Vor dem Briickentor auf dem Bollwerk in der Kamnter

neben der Siube 1502 Marz 18. —
15 Hlbr. K. 273 Diversa 2 Or. Fg. mil Notariatszeichen.

1888. Peter Neifer erhdlt 2 Gulden auf die arbeit des Sylchen-

brounens. — 1502 (dominiea Palmamm) Marz 20.

Hlbr. Steuerstubmrechnung 1501—1502, 3. Buck.

1889. Melchior Gihrtler . von Heilbronn bekennt
7

von Daniel

20 Bernschddel [Dieter Werners zu Heidelberg Knecht] am Grim-

donnerstag 1502 100 Gulden erhalten zu haben
}
riickzaklbar 8 oder

14 Tage nach Ostem. — Siegler: Melchiors Schwager Hans Schupp*

— 1502 (am grondorstag) Marz 31.

Elbr. K. 158 Rammergericht VII 2 b Kopie des Eeidelberger Stadt-

25 sehreibers Martin Schilbock.

a) Pfalzgraf Philipp, Ktirfiirst, bittet den Rat
}
dem Heidelberger BUrger

Dieter, Viehtreiber, zur Bezahlung der Schuld dutch GiirtUrs WUwe zu

verhelfen. — Heidelberg 1502 (dinstags Bach Martini) Nov. 15. •— Ebd. Kopie.

— Der Rat erwidert, Melchior habe Werners Knecht 120 Gulden geliehen,

30 weshalb Werners Frucht in Heilbronn beschlagnahmt worden sei und dann

statt der Frucht jene 100 Gulden, die Melchior dem Werner schuldig gewesen.

b) Kaiser Maximilian an den Rati Dieter Werner [Burgermeister] zu

Heidelberg habe beim Kammergericht geklagii dass er wegen einer Forderung

Wtirtt* QeBOhiohtaquellen XIX. 2



18 1502 April 2L

an den verstorbenen Seilbronner Burger Melchior GUrtler gegen dessen Witwe

[Margaretha Keglerin], jetzt des Seilbronner BUrgers Hans von Bdnnigheim

Frau, recktlich zu Heidelberg erlangt habe, dass diese ihm auf seine Klage

anttvorten solle, dass aber der Bat die Frau abzuheischen sich angemasst und
in einem Schreiben an den Heidelberger Mat Werner an seiner Ehre verhtzt 5

habe; der Kaiser lade daher den Bat auf den 45. Tag nach Vberantwortung

dieses Briefs vor das Kammergericht* — Worms 1510 Febr. 18. — Ebd. Or.

— Unten: Ad mandatum donrini imperatoris propriuni. Udalricus Varnbuler

judicii camere imperialis prothonotarius subscripsit.. — Der Bat, nach dessen

Darstellung die Sache sich anders zutrug, kotrespondiwt in der Sache mil Dr. 10

Peter Kirsser, Kammergerichtsprokurator, und Konrad Erer wendet sich 1514

an den Kammergerichtsadvokaten Liz. Friedrich Ktyttner wegen Aufhebung

des Handels (Ebd. 2 und 3 b).

1890* Jorg von Rosenberg, Ritter, an den Rat: Der Rat

ivisse okne Zweifel, dass ihn Graf Asmus von Wertheim einen Bos- 15

wicht gescholten und sich erboten habe
y
ihn das kempfflich zu weisen*

Der Pfalzgraf habe wegen dieser Sache einen Tag nach Amberg

angesetzt Er (Jorg) schiche dem Rat die dortige Verhandlung;

er habe darauf den Grafen mil ordentlichen Rechten am Herzogtum

Franken, dahin sie beide geh'6ren
} fiirgenommen. — 1502 (sontag 20

Cantate) April 24.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

a) Arnold von Rosenberg an den Mat; er hore^ dass itn Heilbronner

Spital ein Anrichter uber das Gesinde notig sei, und bitte, den Hans Fewrer,

sein und seiner EUern langjdhrigen Schultheiss zu Schillingstadt, hiezu anzu- 25

nehmen, da ihm nun schtver und verdriesslich set das bauernwerck mit der

bandt selbst zu arbciten. — 1511 (derstags nach Oculi) Mdrz 27. — Hlbr. K. 65

Hospital IX. 3 Or. — Der Bat antwortete, der alte Spitalmeister sei Willens,

seinen Dienst iSnger zu versehen.

b) Zeisolf von Bosenbcrg
}
Bitter, Amtmann zu Jagstberg, an den Bat: 30

in Heilbronn sitze eine Frau, Margret Kreberin, die behaupte, ihre Leibetgen-

schaft sei von ihrer verstorbenen Mutter seinem verstorbenen Vater abgekauft

warden; der Bat mochte sie zu ihrer Schuldigheit anhalten. — 1515 (dinstag

in pfingstveyher) Mai 29. — Hlbr. K. 59 BUrgerrecht VI B 5 Ot\ — Der Bat

antwo-rtete, die Frau wisse von keiner Leibeigenschaft, ihre EUern seien iiber 35

40 Jahre unangefochten als Bilrger zu Heilbronn gesessen.

c) Friedrich von Bosenberg an den Bat wegen einer Erbscfiaft eines

seiner Hintersassen. — 1517 (raondag- nach Valentini) Febr. 16. — Hlbr. K. 325

Privatkorr. Or,



1502 Mai 19. 19

1891. Meister Hans Bildhauer x
) wird Burger. — 1502 Mai 19.

Hlbr. Betbuch (Friedenskirche) 1501—1503. — Das Betbuch 1607—1509

verseiehnet, dass Meister Hans Bildhauer im Jahr 1507 von burgerlichetn Gut,

n&mlich einem Vierielsmorgen Krauigarten, 7 <& [Bet] gab.

5 Meister Hanns, bildhawer (korrigiert aus: bildschnizer) ist

burger worden und ist fur sein persone sein leben laug gefryet

bet, torehut, wach und frondienst und, so er bettbare giitt kauffen

wurdt, davon soil er thon wie ein ander burger und wan er in

mytaller zeit hinwegk zyehen will, so soil er alle sein habe und

10 gutt veranzalen nach der stat ordenung. Actum uf donrstag nach

Pangracii anno etc. im 1502.

a) Vertrag zwischen Albrecht Dinkelsbilhi und Meister Hans Bildhauer

wegen eines zu erriehtenden Kruzijixes. — 1505 Mars 30. — Hlbr. K. 69

Kirchenwesen X Or.

15 Zu wissen und kundt gethon sey aller menigklich mitt difiem

brieff, das auff heutt seiner dato die ersamen Albrecht Dinckelspuhel

und maister Hanns bildhauer in gegenwurtigkeit der fursichtigen

erbern festen ersamen weyfien Conratt Erers und Thoma Engel-

harts, als difier zeitt burgermayster, Wolff Weyckmars, Michel

20 Hungerlins und Clans Sandreuters, als zwaier baumayster, nach

folgender weys uber ayn komen send von wegen des stainin creutz,

so mayster Hans Albrechteu machen, zurichten und zu sanct Barbara

vor dem Sulmer thore an unser frauen weg auffrichten soil, nam-

lich also; das der bildhauer den stain in der staingruben on

25 Albrechtz costen und schaden brechen und behauen soil, doch

sollen die baumayster in der staingruben knecht leyheu, soil Albrecht

ain gulden zu geben schuldig sein und soil Albrecht im die stain

in das bans antworten und, so es aufigemacht wurdt, wider an die

malstatt fertigen und nitt weyter weder zu auffrichten noch zu

30 kainer ander arbaytt nichtzit zu helffen schuldig sein. Und soil

das creutz ongefarlich dreyzehen oder vierzehen schiich hoch sein

und der hergott ob denn funff werckschuche lang sein, darob und

nitt darunder, wol und sauber von schoner arbaytt gemachtt, und

das crentz auff aynem staynin fels gesetzt werden, wie dann das

35 muster anzaygtt ungefarlich, das fulmutt 2
) sollen auch die baumayster

') Vgl. M. v. Bauch, Meister Hans Seyfer, Bildhauer und Bildschniizer

in Hetlbronn, Monatshe/te fur Kunstmssens chaft 1909, S. 504—536),

') Fundament.
2*



20 1502 Mai 19.

von der statt lassen machen und nitt der bildhauer; und umb
sollich sein arbaytt soil Aibreeht mayster Hanflen geben fur alles

wie oblautt zwantzig gulden reynischs tmd darzu bley und eysen

und soil im das halbtayll geben in mittler zeytt der arbaytt und

das ander halb tayll so der hergott uffgericht und gewert ist unge- 5

varlich, und soli das gemelt creutz unverzogenlich scMerst koraend

bis Jaeobi gemacht und auffgericht sein und nitt lenger verzogen

getreulich und ungefarlich. Des zu offen urkund seind diBer zedell

zween gleich lautend aufl aynan der gescbnitten, dero yeder tayll,

den andera damitt zu besagen, aynen innhatt. Geben am sonntag to

Quasimodogeniti als man zaltt naeh Cristi geburtt funfzebenbundertt

und funff jare.

b) Der dlteste Kanonikus und das Kapitel des Domstifts zu Speyer an

den Rat: Nachdem sie dem Meister Hans Seyfer (Syfer), Bildhauer, Burger

zu Heilbronn, inhaWich eines Kerbzettels einen Oiberg in Hirer Domkirche zu 15

machen verdingt h&tten, baten sie den Rat, Meister Hans Steine hiezu brechen zu

lassen* — Speyer 1506 (freytag nach satit Georgentag) April 24, — Hlbr. K, 335

Privatkorresp. Or. — Von einem Zimmermann Scheifferhans oder Hans Scheiffer

heisst es im Betbuch von 1480—1482
%

dass er an Martini 1482 wkder

12 x

j% Schilling J) Sitzgeld und 4 Schilling J> fur betbare GUter zahlen solle; 20

er wird wetter erw4hnt als Sitzgeld zahlender Nicht~Bilrger ; im Betbuch 1498

bis 1500 ist dann sein Name ausgestrichen,

c) Aniwort des Rats; Sie h&ttm des Eapitels Schreiben und des Meisters

Hans milndlichen Begehr vernommen ; es seien aber in Heilbronn soviet filr-

genommene notdUrftige Bdue an der Pfarrkirche, auch sonderlicher Personen, 25

vorhanden, dass die Steine nicht ohne grosse Kosten gebrochen werden konnten;

deshalb habe sich die Saehe bisher verzogen und sie konnten die Steine dies*

mal nicht mehr wie normals geben; das Kapitel mochte daher den Meister

Hans, Briefzeiger, wegen seiner langsamen Zukunft entschuldigen ; der Mat

habe ihn aufgehalten. — 1506 (dinstag post Cantate) Mai 12. — Ebd. Kons. 80

d) Das Kapitel bittet den Rat nochmaU, Meister Hans behilflich zu

sein, dass die Steine sobald wie moglich gehauen wilrden,, damit das ange-

fangene Werk vollendet und vollbracht werde. — 1506 (freitags nach Cantate)

Mai 15. — Ebd, Or,

In einem undatierten Heilbronner Schriftstilck wird neben verschiedenen 35

Schreinern Stoffel Geiger genannt und als ^Meister Hansen des Bildhauers

Knecht" bezeichnet

e) Die St. Anna Bruderschaft verUiht Hans Seyfer eine Tafel zu schneidm,

— Ohne Datum, — lllbr, K. 169 Reichssteuer 2 ausgestrichenes Konzept von

Grienbachs Hand ; auf der Ruckseite ist ein gleichfalls nndatiertes Konzept, 40

dessen Ausfertigung von Donnerstag nach Kreuzerhohung (7. Mai) 1506 ist.



1502 Juui 21 — Juni 23. 21

Zu wissen und kundt gethon sey aller meniglich, das kerzen-

maister und gemain brueder und schwester sant Anna bruder-

sehaft in sant Kilians kirchen zu Heylpron ein werck, ain tafel

auf sant Anna altar zu schneyden und zuzurusten, dem ersamen

5 und beruempten maister Hanfien Seyfer, bildhower zu Haylpron,

inbalt und raaynung der visirung verdingt, darumben er dan 34 gul-

den gevordert, des aber die gedaehten kerzenmaister zu vyl sein

bedeuebt und im 32 gebotten, doeh also und dermassen, wo er

das gedacbt tafel in aufiweyfiung der vtsierung zurusten und ires

10 gevallens machen wurdt, sie im die uberigen 2 gulden auch er-

statten wellen; und soil die obgedacbt tafel aufigemacht und mitt

dem scbnytt (ausgestrichen : und bilder) auff sant Anna tag zugerust

und auff den altar gesetzt werden.

1892. Hans Manrers von Backnang (Backenhaim) Inventor

15 icird aufgenommen in Gegenwart des Hans Taler und Hans Moritz,

ate zweier Richter, und Peters, eines geschworenen Knechts. — 1502

(dinstag nach sant Veits tag) Juni 21.

Hlbr. K. 298 Inventaria (M. 1) ; es ist dies das alleste der Heilbronner

Inventore.

20 J893. Niirnberg an Heilbronn iiber einen Streit mit Markgraf

Kasimir von Brandenburg wegen einer Kapelle im Nurnberger Wald

bei Affalterbach und einen auf dem Kirchtag dort erfolgten Zu-

sammenstoss. — 1502 (sant Johanns abend sunnwenden) Juni 23.

B Ibr. K. 255 Niirnberg Or.

25 a) Niirnberg bittet Heilbronn, seinen Boten eine gedruckte Verantwortung

gegen die Beschuldigung, ate habe Niirnberg Leute zum Feuereinlegen in Mark-

graf Friedrichs zu Brandenburg Flecken gedingt, in Heilbronn anschlagen zu

lassen. — 1512 (mitwoch nach Laurencii) Aug. 11. — Ebd. Or., dabei die Ver-

antwortung (com 2. Aug.).

30 1894. Heilbronn und Wimp/en an Hauptmann und Rate der

Stddte des Bundes wegen der Teilacker'schen Fehde [1502 Juli oder

eticas friiher],

SUA. Schwabtecher Bund Hlbr. 41 Konzept. — Vgl. die DarsteUung von

K. Klunzinger in den Wurttemb. Jahrbiichern 1855, S. 158 ff.



22 1902 Jirai 23.

Nach dem auf dem nachst gehalten tag zu Nordlingen 1
) be-

slossen, von wegen gemaines bunds ain hanptman mit sampt der zuge-

geben rot auf alle, die den bundsverwandten widerwartig, zu strayffen

verordnet, die auch yetzund ayn zeyt in unser beyden stet aus und

eingerytten, so aber etlicb der gedaehten rot, namlich Jorg Alexander 5

Bolleek selb zehendest, von wegen des bund im land zu Schwaben

dem Tallacher entsagt 2
) und abclag zugeschriben, furter in unser

bayden stetten behaust und aufgehalten solten werden, zu besorgen

Tallacker sich gegen uns als den bundtsverwandten wie andern mit

veth 3
) erzaigen, das uns zweyen stetten — — zu grossem ver- 10

derblichen und unleydenliehem schaden kem, das wir euers gemuts

und willens zu sein gantz nit verhoffen, angesehen so etlich bundts-

verwandten 8oIliche erzelte unleydenliehe beswert aus furnemen

erstanden, die selbigen, wie bifi her etwan gepflogen, gemiltert

worden sind, als dan wir in disem fall gedachter strayffenden rot 15

halb schwarlich warten syen, ist unser fleyssig bit, euer strengkhait

und fursichtige wyflhaiten welle als schirruer und liebhaber gemains

nutz die beschwerden, mercklich verderben und unleydenlichen

schaden, so uns bayden stetten, wir in veth gegen den Tallacher

eten muesten, ervvachst, [bedencken] und der gemelten strayffenden 20

rot unser stet in ru sten lassen, bey uns nit wider aufi noch ein

reytten und deshalh freyen.

a) Antwort Langenmantels: In Nordlingcn sei dem Hersog XJlrtch von

Wiirttemberg auf sein Ansuchen wider seine Feinde, den Teilacker und seine

Heifer, mit der streifenden Botte eine Zulegung beschehen, woraus wohl zu er- 25

sehen sei, dass dieselben Knechte in solchem des Teilackers Feinde geworden

sein mochten. Da dies aber von der gemeinen Bundesversammlung gehande.lt

sei, konne er keine Anderung machen. — 1502 (mitwoch vor Marie Magdalene)

Juli 20, — Ebd. Or.

b) Teilacker an Heilbronn. — 1502 Juli 24. — Ebd. Or,
* 30

Min fruntliehen dins zuvor, gutten fmnd. Es ist Jorg Allexander

Bolleek von wegen des bundts zu Schwaben und der ved halb,

so ich wider die Wirttembergschen hab, salbzehend min und miner

helffer vindt worden inhalt defiselben vintzbrieff, dell dattum stet

zu Norlingen uf durstag vor dem heiligen pfingstag anno etc. 1500 35

und im andern jar 4
)* Nun wolt ich uch lieber liebs thon dan

*) Abschied vom 10. April 1502 (vgl. Elilpfel, S, 461—462).

*) Abgesagt.
8
) Fehde.

) 12. Mai 1502; der Feindsbrief gedruckt bet Kliipfel I, S. 474—475.



1502 Juni 23. 23

leytz; aber min not dorfft heist, nach dem ir im bund sin, so wil

mir nit gebuern, gar stil zu sten gegen dem bund; des halb

ich an ach bitt und forder, ob es darzu komen wurd, ob ich

oder min helffer gegen dem bund icht faernemen wurden, wefi wir

5 uns dan gutts oder args zu uch versehen sollen, und bit uch mir

defi ver8tentlieh in schrifft antwort zu geben by diessem botten oder

in vierzehen dagen den nesten gen Draehenvels, mich wissen wornacb

zu richten. Geben uff sant Jaeobb abent, des beitigen zwolffbotten,

anno etc, 1502 jar, Hanfi von Massenbach genant Deillacker.

10 c) Antwort Heilbronns und Wimpfens: Diese Fthde set ihnen nicht lieb,

sie hStten auch bisher kein griindliches Wissen davon gehabt. Sie woUten ihtn

in Idngstens 1 Monat durch eine eigene Botschaft Antwort schicken. — 1502

(sampstag nach sant Jacobs tag) Juli 30. — Ebd. Konz.

d) Heilbronn und Wimpfm schicken an den Hauptmann und die Rate

15 des Mundes eine Kopie von Teilackers Schretben. Hauptmann und Rate

wussten, wie wir bayd stett an ainem ort dem loblichea bund entlegen und

das auch die unsem gewerbigen ir gewerbachaft und handtierung in den ort

dem Tailacker gelegen taglichen uben und pflegen und der mit nichte entbern

mugen. Sie bitten dringend^ dass es der Bund beiden Stddten zulasse mit der

20 Tat und Einlastung in Fehde gegen Teilacker stillzustehen und ihm dies

schretben zu durfen; ihren Teil an der Besoldung der stretfenden Rotte woUten

sie bezahlm. — 1502 (sampstag nach sant Jakobs tag) Juli SO. — Ebd. Konz.

e) Antwort Hans Langenmantels : sie mochten die Sache auf dem ndchsten

Bundestag durch eine besondere Botschaft vorbringen. — 1502 (freytags vor

25 sant Affara tag) Aug. 5. — Ebd. Or. — Der Ulmer Bundestag vom 25. Sept.

1502, auf Amuchen der Stddte Strassburg^ Reutlingen, Heilbronn, Wimpfen
und Weissenburg am Rhein wegen der Teilacker*schen Fehde berufen, beschloss

nicMs in dieser Sache (Kliipfel I, S. 477).

f) Heilbronn und Wimpfen bitten Teilacker um Verlangerung des Still'

30 stands mit der Fehde. [1502 Aug.] — Ebd. Konz. — Teilacker geht darauf

ein. — Diese Bitten um Verldngerung des Stillstands wiederholen beide Sttidte

immer tcieder, zum letztenmal am 7. Febr. 1504; Teilacker geht stets darauf ein.

g) Jorg Alexander i\ K. i

), Hauptmann, begehrt von Heilbronn auf

Donnerstag zu Nacht 2 geritstete reisige Knechte nach Laujfen mit Zehrung

35 fur 10 Tage. — 1502 (mitwoch nach Remigii) Okt. 5. — Ebd. 30 Or. — Heil-

bronn entschuldlgt sich9 da es seine Knechte an andere Orte gefertigt habe

(Ebd. Konz.).

') vDer Polack".



24 1502 Juli 23.

1895. Hans von Frankfurt, Burger; und seine Frau Endlin

Wessin sind ihrem Sohn Martin Wess und dessen Frau Barbara

100 Gulden zu Heiratsgut schuldig, woran sie jahrlich an Kiliani

10 Gulden abzahlen sollen; ausserdem schuldet Hans dem Martin

20 Gulden, die dieser ihm mm Kauf seines Hauses vorgestreckt; 5

diese soil er ihm bis Kiliani 1503 in 3 Zielen heimzahlen. Pfand:

ein beim Deutschen Haus liegendes Hans, das dem Wolf Weikmar

jahrlich 1 Gulden und 1 Ort, der Hiinderin 1 Gulden und einer

Pfrunde 50 J> giiltet und dem Almosen jahrlich einen Weissweck,

1 Lammsbug und ein Huhn zu reichen hat. Zeugen: die Bichter 10

Wendel Weisslronn, Thomas Engelhard, alter Schidtheiss, und Ulrich

Osterretcher sotvie Martins Vormiinder. — 1502 (samstags nach

Marie Magdalene) Juli 23,

Hlbr. Privatvertragbuch, Nachtrag.

1896, Verordnung ivegen der Lese. — [Wahrscheinlichzwischen 15

1501 und 1505].

Hlbr. K. 7 Stadtgesetze 50, liber statutorum S. 28, von Grienbachs Hand,

Item haben burgermaister und bayd r'atth geordnet, das man
zu herbst im weinlesent mit der belonung l

) also halten soil, nam-

lich also: man soil geben ainem leser 6 J>, ainem tretter 10 ^, 20

ainem buttotrager 10 ^ ; es soil nemantz kain truben selber nemmen,

er werde im dann mit willen geben; es soil nemantz dem andern

in sein weingartten gen stupffeln 2
), bey der pen ains balben gulden.

a) Verordnung wegen der Taglohner. — Ohne Datum. — Ebd., S. 43,

von Grienbachs Hand, aber vielleicht am fnlherer Zeii. 25

Nota. Es soil nemands kainem taglohner, weder frembden

noch haymsehen, wann sy im arbeytten umb den taglon, weder

zu essen noch zu drincken geben bey der pen 1 gulden, ausge-

nommen ain schlecht morgensuppen und zu underessen kefl und

brott, es sye zymerleutt, maurer, decker, klayber oder bender, aus- 30

genomen in dem herbst und abiassen 3
), dann mag mann darzu

*) Taglohn, nicht Belohnung fur guten JBau der Weingftrten, me Jager

(I, S. 255) es aufgefasst hat.

') Wegnehmen der bet der Lese nicht geschnittenen Trauben in fremden

Weingdi-ien.

8
) Beim Weinablassen.



1502 Aug". 2. 25
1

zu trincken und essen geben; sonnder sollen sich beniigen lassen

an dem Ion, den man im gybt; das 1st mit namen: ainem bender

selbander 3*/a schilling J und dem maister alain 2 schilling ^, ainem

maurer selbander 3 1

/* schilling J) und mit ainem gtitten knecht,

5 ainem klayber im sumer 2 schilling ^, einem decker 4 :

/2 schilling J>,

docb das der decker ain redlichen knecht liab mit erlawbung der

burgermaister, bey der penn 2 S etc.

b) Verordnung wegen des Brunnengelds* — Ohne Datum, — Ebd.
}
S+ 44

}

von Grienbachs Hand.

10 Zu mercken, das ain gebeuset !

) ain bronnengelt gybt, ain

becker oder ain schmyd gybt zway oder ain doppel bronnengelt

und, wo in ainem haufi ain backoffen oder schmitt stett, soil zway

bronnen gelt geben, man branch die esfl, offen oder nit; aber ain

scheuwer gybt ain halb bronnen gelt etc.

15 /897# Hans von Sickingen , Bitter, an Konrad Erer

[Eyerer]: Als er Scheuerberg ingehabt7 habe er dem verstorbenen

Clas Goldschmied zu Heilbronn einen rinnenden Becher zum Machen

geyeben, den er nicht wieder bekommen habe; Erer mochte 10 Gul-

den von des Goldschmieds Gut zuruckhehalten 2
) — 1502 (dinstag

20 nach yincula Petri) Aug. 2.

Hlbr. K* 269 Beichsritterschaft XXII Sickingen Or. — 1608 bevoll-

m&chtigte Sickingen fttr einen wegen dieser Sache von dem Heilbronner Gericht

zicischen ihm und des Goldschmieds Erben angeseteten Bechtstag den fiirnehmen

Hans Jeger (Or. mit Siegel)*

25 a) Konrad Erer, alter Biirgermeister, derzeit Schultheiss, Thomas Engel-

hard, Klaus Diemar, alte Burgermeister, Hans Woiler, des Bats, vertragen

als Batsverordnete in der Erbschaftssache des verstorbenen Klaus Spiessmacher,

Goldschmieds, die Parteien, ndmlich Hans Spiessmacher gen. Meulin, Soldner

zu NUrriberg, und die vermeintlichen Erben Paul, Michel und Hans Gnott,

30 Kunz Luts wegen seiner Frau Margret, Jos Becker wegen seiner Frau Ottilia,

Marx Markart wegen sich und seiner Schwester Anna, Peter Nyffer wegen

seiner Frau, Jos Merklin, zugleich fUr seinen Bruder Gabriel in Weinsberg,

Hans Edelman wsgen seiner Schmeger Schuhmacherin, Hans Beilstein, alle

Burger, sowie Hans Markart von Worms, den Eppinger Stadtschreiber Melchior

35 Markart und swei Frauen aus Sindringen; Meulin soil l
/$ der Hinterlassen*

schaft erjialten; dann soil entschieden werden, wer von den underm die n&chsten

Erben sind. — Siegler; Erer und Diemar. — 1503 (freitag nach aller heiligen

tag) Nov, 3.

*) Haus,

*) Erer war Schultheiss.



26 1502 Aug. 4 — Aug. 23.

b) Georg Fabric Priester, Kaplan und Altarist in St Kilian, und Marx
Markart, Burger

f
als des verstorbenen Biirgers Klaus Goldschmied Seelwdrter

und Testamentarien, quittieren
y nachdem dessen Haus und Herberge am Markt

zwischen Konrad Erer und der verwitweten Grilnbachin auf Anrufen der

Gldubiger nach der Stadt Recht umgetragen und um 280 Gulden dem Hans 5

Taler, derzeit Verweser Bilrgermeisteramis, geblieben, der es dem Rat auf dessen

Ansinnen iibergab, den Rechnem des Rats fur ISO Gulden; die Ubrigen ICO Gul-

den hat die alie vericitwete Ererin auf dem Haus stehen und der Rat hat sie

mit 5 Gulden zu vergfilten. — Siegler: der derzettige Pfarrverweser Albrecht

Helweck und der derzettige Schultheiss Konrad Erer. — 1506 (am abend sancti 10

Nicolai) Dez. 5. — Hlbt\ L. 11 Or. mit 2 Siegeln.

1898. Bischof Lorenz von Wilrzburg als Kollator verleiht

die (lurch den Tod cks Peter Nassaw erledigte Kapelle der HelUgen

Wendelin und Jodokus in Heilbronn dem Kaspar von Wilrzburg.

— 1502 Aug. 4. 15

Wurzburger bischoft. Archiv (Peter von Nassau wird schon 1477 als

Heilbronner Pfriindner genannL)

a) Martin Gotzmann, Kanoniker zu Speyer, wird nach der Resignation des

Kaspar von Wiirzburg, Kanonikers zu St. Burkard in Wilrzburg , instituiert

— 1507 April 11. — Ebd. — Nach ihtn scheint Meister Peter Schradin, 20

Pfarrer, die Pfriinde besessen zu haben, dann hatte $ie Niklaus Fritdel, datm

Herr Konrad *) (Priesterbetbuch).

b) Nach dem Tod des Johann von Wirsberg wird der Kleriker Peter

Uiltprant auf die Pfriinde der Heiligm Wendelin und Jodokus in der Heil-

bronner FriedhofkapelU instituiert* — 1519 Aug. 7. — Wurzburger bischofl. 25

Archiv.

c) Herr Johann Goppinger
}
Vikar der Jodokuskapelle in der Pfarrkirche,

resigniert mit Genehmigung des Kirchheim als Kollators seine Vikarie, die an

Kilian Eberlin
9
Presbyter Speyerer Bistums, verliehen wird.— 1527 Dez.4 — Ebd,

1899. Friedrich Markgraf zu Brandenburg etc. an den Eat: 30

Er habe Herrn Jodokus Lorcher
y

Doktor
} mit einer Chorherrn-

pfrimde seines Onolzbacher Stifts belehnt und ihn zu seinem Bat

und Diener bestellt, weshalb Lorcher sich zu ihtn tun u-erde. Der Bat

mockie Lorcher fur seine Biicher mid anderes eine Fuhr leihen
?
da-

mit er das Seim von Heilbronn nach Onolzbach fahre. — Plassen- 35

burg 1502 (dinstag nach Bernhardi) Aug. 23.

Hlbr. K. 249 Markgrafsch. Brandenburg Or. — Lorcher wurde am
10. Mdrz 1511 als Loktor und brandenburgischer Kanonikus in Tubingen

inskribtert (Hermelink, Tiibinger MatHkel 2, S, 183); iiber Lorcher vgh Henne-

link, Geschtchte der theologischen Fakultdt in Tubingen, 8. 217. ^
l

) Biittelbronn?



1502 Aug. 80 — Sept 8. 27

a) Doktor Jos [LorckerJ^ dem von seiner Obrigkeit, dem Dechanten zu

Sulm
t
geboten ist, in etner If#uriensache> die auf dem Raihausgang zu Heil-

bronn vor vielen Leuten zwischen Wendel DinkeUbiihl und Lenhard Unverzagt

verlief3 Kundschaft zu geben, tut dies in Hans Kellers und Hans Mengs,

5 beider des Rats, Gegenwart (erwShnt tcerden Heinrich Dinkelsbuhl und der

Baccalaureus Hans Eninger, sein Vetter). — 1502 (samstaga nach nativitatiB

Marie) SepL 10. — Hlbr. E, 309 Kommissionsprot Or. — Unverzagt redete mit

grobem teutsch.

b) Jobst Lorcher, Doktor, bittet den Mat, ihm, neinem Stadthind und

10 guten HeiV>ronnerli das Biirgerrecht zu vergonnen und ihm 6(X)—800 Gulden

an H&usern und Garten zu freien. Mr wiinsche sein Leben in Heilbronn zu

beschliessen und set lereit, der Stadt rQtig und helfig zu sein mit Raten und
Reden ohne Sold, etwa urn 2 Fuder Wein 9 12 Malter Korn und Holz; auch

zu kleinen Reisen set er bereit und, gegen ziemliche Belohnung, auch zu grossen.

15 — Ohne Datum. — Or. im Heilbr. RatsproU von 1512 liegend*

c) Derselbe bittet den Rat, den Burger Zukas Eninger mit dem mit

ihm in Streit liegenden BUrgermeister Hans Wissbrunn zu vertragen und
Eningers Pfrundlein im Spital zu bessern* — Neumarkt 1516 (aler flelea tag)

Hov. 2. — Hlbt\ RatsproU

20 1900. Der Bat entscheidet zwischen Lienhard Speydel und

Meister Balthas Zimmemiann, dass jener diesem fur den ganzen

Bau seines Hauses 230 Gulden su geben hat — 1502 (dinstag

nach Bartholomei) Aug. SO.

Hlb>\ K. 309 KommissionsproL Or. — Zu einem Augenschein waren be*

25 rufen worden: Meister Peter von Hall, Meister Jorg von Lauffen, Meister

Hans, Werkmeister zu Wimpfen, als dieser drei Flecken Werkmeister.

1901. Der Deutschmeister Hartmann von Stockheim an den

Eat: Der Baumeister zu Heilbronn Deutschordens l
) schreibe ihm,

dass der Rat in des Ordem Wasser und im freien Neckarfiuss seit

SO der Abwesenheit des Kommenturs einen dem Orden schddlichen Bau
vornehme; er bitte dessen tnUssig zu stehen, sonst miisse er andere

Massregdn ergretfm. — Scheuerberg 1502 (samstag nach Egidii)

SepL 3,

ffibr. K. 239 Deutschorden III Or.

35 a) Antwort des Rats: er habe des Deutschmeisters Schreiben erhalten;

auch habe heute der Baumeister vor dem Rat mit Worten, wie sie bisher in

Rat und Stadt nicht gehdrt worden seien, Antwort begehrt, als ob der Rat

diese mutwillig verziehe ; der Verzug sei dadurch entstanden
t

dass man am

l
) Am Christabend 1505 tear dies Hans von Liebenstein.



28 1502 Sept, 3.

Sonntag und Montag keinen Rat zu halten pflege, die BUrgermeister aber beide

Rate bei der Besprechung des deutschherrlichen Schreibens hdtten haben wollen.

Der Rat tcerde den Bau durch Verordnete besichtigen lassen und dann ant-

Morten* — 1502 (dinstag nach Egidii) Sept 6* — Ebd* KonzepU

b) Der Kommentur an Herrn Johann StrUler
y Pfarrer zu DUrkheim, 5

Doktor etc.: Das Haus Heilbronn habe etliche Eischwasser im Neckar urn

Heilbronn; darin habe sich vor vielen Jahren ein Word angelegt, das dem Haus
zu Nutzen diene; nun habe im vorigen Somtner der Rat in des Hauses Wasser

einen Bau, nSmlich einen Zaun 1
), machen lassen, der dem Haus Schaden bringen

werde; er bitte rnit Recht zu erkennen, da$s der Rat den Bau tvicder abtun 10

solle* — 1503 (dornstag post Judica) April 6* — Ebd* Kopie*

c) Georg, Abt zu Schdntal, stellt ein Vidimus aus Uber die ihm vom

Rat durch Johann Balderman vorgelegte Urkunde Konig Wenzels von 1398 *),

nach der Heilbronn und Wimpfen im Neckar nach Nutzen und Bequemlichkeit

Briicken und Fdcher bauen diirfen. — Siegler: die Abteu — Schontal 1503 15

(donnerstag nach saut tlrbans tag) Juni 1. — Hlbr* K, 109 Neckar A, Or* rnit

anhUngendem Siegel

Wegen des Processes, den der Kommentur gegen den Rat angestrengt,

verhandelt Konrad Ever persdnlich mit Straler, dem Richter der bUndischen

Stddte, vertritt auch die Stadt am 13* Dez* 1504 auf einem Tag zu Tubingen* 20

Am 16, Mai 1505 tcird rnit Zuziehung Dietrich Wissbronns, wihrttembergischen

Seemeisters
9
und Hans Otts, Bilrgers und Baumeisters der Stadt Tubingen s

) f

ein Augemchein durch die Richter vorgenommen* Am 16* Juni 1505 schreibt der

Bundesrichter Doktor Johann Reuchlin (mit die^em und Strdter korrespondicrt

der Rat vielj an Erer
}
der Kommentur habe sich bei einem Vermittlungsversuch 25

Dietrichs von Weiler bereit erklSrt, die Sache giltlich verhandeln zu lassen,

wenn er Schadenersatz bekomme, Erer lehnt dies aber in des Rats Namen ab

(Hlbr. K* 239 Deutschorden III Or. und Konz.).

d) Johann Strdler, beidtr Rechte Doktor etc*, der Bundes&tddte Richter,

nzbst seinen Beisitzem weist die Klage des Kommenturs kostenpfiichtig ab, — 30

1506 (dinstag nach Valentini) Febn 17. — Ebd* Or* — Die Bunde^richter

Strdler, Reuchlin und Heinnch Winckelhofer verlangen spSter vom Rat

14 Gulden fUr die Gerichtsakten nebst einem Trinkgeld fUr den Gerichts-

schretbersubstitut.

e) Hans von Welden, Kommentur etc., appelliert zu Heilbronn im Deutschen 35

Haus in der Stube im neugebauten Steinfiaus, da der Kommentur seine Wohnung
hat, an das Kammergerichi. — 1506 Febr* 25. — Ebd., Notariatsinstrutnent

(Kopie) des Konrad Aitinger von Ulm. — Am 15* Mai 1506 gibt der Richter

der Appellation statu

) Wohl = Wehr.
f
) I, S. 167*

8
) Stadtschreiber war dort am 15- Febr* 1505 Johann Zxoyffel*



1502 Sept, 12 — Sept 26. 29

f) Nachdem durch die Bemuhungen des Deutschmeisters Sartmann von

Stockheim ein giiilicher Tag zwischen den Parteien angesetzt worden, entscheiden

Eberhard von Ehingen, Amtmann zu Scheuerberg, und Christof Lebkiicher

als Zusdtze des Deutschordens und Konrad Erer, BUrgermeister, und Wolf
5 Feurer, des Rats, als ZusUtze des Mats, dass es bei dem ergangenen Urtetl

verbleiben, der Bat aber auf die Kostenerstattung verzicMen soil. — Siegler:

der Deutschmeister, der Bat und die 4 Schiedsrichter. — 1508 (mittwoch nach

dem sontag Reminiscere) Marz 22. — Hlbr. L. 42 Or. Pg. mit 6 Siegeln.

1902, Der Bat an Bischof Lorenz von Wiirzburg: Rente

10 habe einer vor dem Kartneliterkloster das Almosen begehrt und es

mit Essen und Trinken erhalten, dann habe er aber von dem Pfortner,

einem Laienbruder, Weiteres begehrt und, als ihn der Pfortner nicht

ins Kloster habe lassen wollen, ihn 3 mal gestoche?i, worauf dieser

gestorben sei. Der Bat habe mit dem Morder handeln wollen, wie

15 sick gezieme; da er aber auf sein Anzeigen gefunden, dass es ein

Priester sei, weshalb dem Bat nicht ferner zu handeln gebiihre, so

schicke er ihn dem Bischof als seinem ordentlichen Bkhter zur Be-

sirafitng. — 1502 (dinstags nach nativitatis Marie) Sept. 13.

W&reburger bischbfi. Archiv Or. — Nach der Steuerstubenrechnung er-

20 Melt der Euhrmann, der den fremden Priester nach Wiirzburg fiihrte, 8 Gulden.

1903. Der Bat an die Fugger. — 1502 Sept. 26.

Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel Diversa Or. (nicht abgeschicki ?).

Den ersamen weisen Ulrich Fuckern, burger zu Augspurg, und

seinen gebrudern, unsern besondern Heben und guten frewnden.

25 Unser frewntlich dienst zuvor, besonder lieben und guten frewnd.

Wir werden durch den wirdigen hochgelerten hern Peter Wirt, pryor

unser lieben frawen gotzhaus zu der nefiel zu Hailpronn carraeliter-

ordens, und den ganzen convent daselbs hericht, wie ir ain bull,

so sy bei dem hailigen stul zu Rom in ir gotzhaus erlangt, erlesen

30 werden und aber sie eueh vertrostung zu than, damit sy solich

erlost bull widerumb in zimlicher zeit und weyl zu Augspurg von

euch erlosen sollen, sehuldig worden. 1st unser frewntlich bit, ir

wollend inen irem begeren nach gemelte bull mit nichten dahinden

verlafien, besonder zu iren handen zu Rom bringen; wollen wir

35 daran sein, damit sollich bull von gedachtem prior und convent

zimlicher zeit von euch wider erlost, defi halben wir in noch acht-

hundert gulden reinischer, doch auf gnugsame verschrybung nnd



30 1205 Sept. 26.

sieherung, zu leihen gesagt, damit es sein furgang gewynne; mogt

ir euch sollichs zu uns versehen. Und wa wir in der gleichen

und anderm euch zu willfaren wisten, weren wir genaigt. Datum

auf montag nach Mathei apostoli anno etc. secundo. Burgermaister

und rate der atatt zu Hailpron. ;>

a) Der Bat leiht den KarmeUtern 700 Gulden wegen ihres Ablasses. —
1603 Mat 21. — Htbr. Steuerstubenrechnung 1502—1603, 4. Buck.

Ufigeben dem convent zu unser lieben frauen von des romischen

erlangten ablafi wegen: 'item 700 gulden haben her doctor Peter

Wirt, prior, und her Heinrich von Mondelfien mit sampt Caspar 10

Nenninger und Heinrich Kriech, pfleger, empfangen auf ein ver-

siegelte verschreibung und giiltbrief von dem provincial, prior und

convent zu Heilpronn. [1503] vocem jocunditatis.

b) Der Rat an den Karmeliterprovinzial Bruder Johann Fortis. —
— 1503 Mai 26. — Rlbr. K. 262 Kloster zur Nessel Diversa Konz. 15

Wir syen durch den wirdigen hern Petern, doctor und prior

zu unser lieben frauen zu der nessel bey uns zu Haylpronn, umb

lehenBchaft ainer mercklichen sum gelts (ewer wurden wyssend)

angemutt worden umb erlesung bapstlicher bull zu erlangung ains

jubell jares und engelweyin, so in yrm clauster furter zu pfingst- 20

licher weyll gehalten sollt werden, und uns darneben ain minutt

derselbigen bull furgehalten ; und wiewoll wir als patron und schirm-

hern, auch das uns weyland der wirdig her der alt provinzial x

),

ewer wirdin forfarend, dises gotshaws zu dickermall gar truwlich

bevolhen hat, des gemelten gotshaws nutz und frommen gem furdern 25

und unserm vermogen nach verhelfen wolten, ist uns doch sollichs

grosse der sach nach schwer. Demnach wir gemeltem hern prior

anfancklich die selbig endeckt und geratten, die sach tapfrer und

etwas statlicher handlen, rat bey gelerten und verstandigen corti-

zanen zu sfichen, ob sollich erlangung ain bestandt haben raocht, 30

mit dergleychen warnungen; ob sollichs geschehen oder nit, tragt

der gemelt her prior selber gftt wyssen. Nun ist nachstmals der

gemelt wirdig her prior fur uns in unsern rat komen, das gelt, so

wir im zu lyhen zugesagt, zu erheben, uns dargelegt den brieff

und, als wir gesehen haben die versiglung und bewilliguug ewer 35

wirden, gedacbtem prior das gelt und lehnscbaft unserm zu-

J
) Johann Benzinr enter.
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sagen nach lenger nit kiinden verhalten ; aber im nichzit desto mynder

nnser als der patron beschwerd erzelt dermafien: nachdem wir

verstanden, das die erst minutt niercklich und vil geendert, darzu

auch nocb nichzit durcb bruder Wolfgang zu Rom entlichs erlangt

5 und die sach noch ganz ungewifi ist, solte dann sollich mercklich

sum gelts auch zu unnutz verscbwendt werden, als villich ') vor

geschehen, raychte dem gedacbten gotzhaws zu verderblicben un-

widerbringlicben schaden, dem wir als patron, wa mir mochten,

gem furkomen wolten und gemeltem bern prior das gelt nit anders

10 binaufi geben, dann das ers binder ewer wirden als yr oberkait und

provineiall oder hinder die Fucker nach rat ewer wirden erlegen

und also Iigend beleyben, bifi die erst minutt erlangt und zu Rom
zugelassen wurt, solle alsdann (und nit ee) sollich gelt zu erlesung

derselbigen bull angewend werden, wan 2
) wir auf die ander minutt

15 ganz nichzit halten sunder fur unnutz achten, darzu laut unser ver-

willigung und des kaufbriefs das gelt nit anders dargligen 8
) dan

zu erlesung der bull, so vom stull zu Rom erlangt werden soil,

defi unser kaufbrief, den ewer wirdikait versigelt, ausweyst, als

man clarlich im anfang findet; derselbig ist zu der zyt der ersten

20 minutt vergryrTen worden. — — Datum freytags nach ascensionis

domini anno tereio.

c) Antwort des ProvinziaU. — 1503 Mai 30. — J£bd. Or.

Ersamen fursichtigen besundern gunstig lieb hern, andechtigs

gebett zu Gott allzeyt bevor mit genaygtem willen. Ewer ersam

25 weyshait schreyben haben wir entpfangen und verstanden, erkennen

auch und ermessen sundere lieb und naygung, so ewer weyshait

du yetzo, auch vormals, erzeygt haben unserm kloster awflerhalb

ewr statt gelegen, das wir zu danck angenomen, gegen gott alle

zeyt beschulden sollen und wollen. Und wie wol uns vil zu mutt

30 wer ewer ersam weyfihayt zu entdecken des jubeljar und gnaden

halben, so nu zu erwerben, ettlich jar vor unserm aller hayligsten vatter

zu Rom durch bruder Wolfgangen Berlin, auch vormals im leben lob-

lieher gedechtnus unsers vorfarn doctor Johansen Bentzenreutters durch

ander seyner wirde gesandt geubt ist, darumb der wirdig vatter

35 und doctor prior ewers gotzhaus vor ettlichen verschinen jam ain

mercklich summ gelts in unser gegen wurtigkayt durch der Fucker

J

) UndeutUch; == vielkicht?

*) Lenn.
s
) Dargeliehen,
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banck gen Rom in wechsel weg gemacht hatt; wie es aber ange-

legt sey, ist uns noch unwissend; dann, als wir verstanden, baben

wir ettlicbs gelt davon noeh beybendig; am jtingsten aber, als wir

mittsambt den andera vattern unser provinz in Nurmberg ver-

samelt warn, haben wir auf fleyssig bitt des bemelten vatter prior 5

und vormals auch von ganzem convent an uns getban den brieff

solicbs gelyhen gelts besigelt, darzu bewegt worden, domitt die

sacb ain austrag haben mug und die vergange costung, so darauf

ist gangen, nit unnutzlich und verlorn sey, das alles bescheben

wurd, wo die vollendung gesperrt wurde. Dem naeb ist zum andern io

mal am hailigen auffarttag *) wider bey uns erschinen vatter prior,

mer gelts mitt im gefurt und alda ain ander weebsel gemacht von

newem umb 680 ducaten, daran er noch in die bend der Fucker

30 gulden reynisch antworten soil, und wir fur so vil verburgt

haben. Es geschach in eyl; dan der zeyt ain bott gen Rom bey- 15

hendig war, damitt er von uns aucb abgefertigt ward; wo uns aber

ewr ersam weyshait verschreybung furderlicher komen were, wollten

wir deshalben ernstlich mit im davon geredt haben, damit wir des

handels grundlicher nndterricht wern; dann uns nitt anders ye

wissen ist gewefien und noch, wafi der mass en gehandelt, sey alles 20

beschehe aus ratt, gunst und wissen ewr, unserer lieben hern und

sehiermer, als wir dan vormals unser herz gegen dem fursichtigen

und weysen, unserm sunder gutten hern und frundt, Conraden

Ayrer, ewr statt burgermayster, als er bey uns zu Augspurg war,

gutter mas zu versten gaben. Konnen des mals nitt mer handelu, 25

dan dafi wir am schirsten bruder Wolfgangen Berlin gen Rom solich

ewer weyshait und unser maynung zu verston geben, domitt er

alle ding dester formlicher und nutzlicher erlangen muge. Ob aber

ichtes weytter deshalben ze thun ewr ersam weyshait gutt gedeucht,

wollends uns nitt verhalten; dan wir in hober zuversicht seyn, 30

ewr ersam weyshait sey darob, als sie das ze thun schuldig ist,

damitt unser bemelts kloster in loblichem regiment geistlichs und

zeytlichs wesens beleybe; wollen wir gegen Gott allzeyt beschulden;

dann wo wir dergleichen ewr weyshait nutzlich oder gutt seyn

mochten, seyn wir allzeyt guttwillig und genaygt. Datum ertchtag 35

nach ascensionis doraini anno etc. tercio. E. e. w. bruder Johaunes

Fortis, doctor der hailigen gesehrift und prior provincial der kloster

unser lieben frawen bruder ordens von dem berg Carmeii in

hoher teutscher naeion und Hungern ligend, andechtiger capplon.

*) 25. Mai 1503.
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d) Der Eat an den Provinzial. — 1503 Juni 16. — Ebd. Konzept.

Fugen euch zu wissen, das solich unser schrift an ewer

wirdin guter maynung besehechen ; haben auch des nit klain er-

schrecken, das ewer wirdin der sach grundt nit bericht ist ; dan wir

5 das gelt kainer andern maynung, dan wie der brieff auch unser nacbst

scbryben (zu dem das wir ewer wirdn einsigel am brieff haben

sehen hangen als bewilligern) gethon haben, mit vleyfi dieselben,

ewr wirdin, bittendt, noch by tag ain aufsehen haben, deflglyehen

gen Rom und anderswen ain aufsehen und erfarung zu haben, da-

10 mit das gelt nit im unwerdt dilapidert 1

) und verthon werdt on

frucht. — — Datum frytags naeh corporis Christi anno funfzehen-

hundert und druw jar.

e) Aniwort des Provinzials Stark. — 1503 Juni 21. — Ebd. Or.

Ewr ersam weyGhait schreiben — — haben wir in

15 guter maynung zu danck angenumen, dan wir manigfeltiger guthait

yon ewr weifihait uns, auch unserm closter bei euch geligen vor-

mals erzaigt ingedenck sein in danckperkait, nit vergessen sollen

noch wollen. Hierumb wir mit grosserm vleise darob sein wollen,

damit solich gelt, so gen Eom vermacht ist, mit fruchten gebraucht

20 und zu nutz defi bemelten uusers closters gewendt soil werden,

sovil uns muglich sein wurdet. Auf schierst wir botschaft gen Rom
haben, wolln wir defihalben bruder Wolfgangen Berlin unser und

ewr ersam weifihait maynung ernstlich verschrieben, darnacb er

sich wisse zu richten. Bitten auch mit sunder diemutigkait, ewr

25 weifihait wolle vleissig aufsechen haben als unser guttater und

patron, damit das gaistlich wesen der reformation unsers closters

allda bey euch handgehapt werde; was wir unsers tayls darzu tun

mugen, seyen wir ganz willig und genaigt. — Datum Augspurg an

mithichen (!) vor Johanns baptiste anno domini etc, im dritten.

30 f) J5«* Bat an den Provinzial. — 1503 Aug. 28. — Ebd. Konzept (von

. Grimbachs Hand).

— — Die erste Minutt der zu erlangenden pabstlichen Bulle

habe in sick gehalten, das sollich jubeljar von funf jaren zu funf

jaren allweg zu pfingsten acht ganzer tag weren und alle, so sy

35 haimsuchten, auch die mittentes aus alien landen plenariam re-

missionem solten empfahen. Nun ist in kurzverschiner zeyt

ain briff von bruder Wolfgang Berlin auch ainer von seinem procurator

') Von dilabi, zerinnen.

\VQrtt. Gench:clm:qaeJlcu XIX. 3
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zu Rom deni gemelten wirdigen hern prior zukomen, dieselbigen

er uns in offem. rat furgehalten und under anderm in sich haltend,

er tnb'ge die erst minut nit erlangen, unser hayliger vatter der pabst

geb sy niit nichten, und liab die sach wellen verlassen, sich von

Rom thon
;
yedoch hab er an rat erfunden, mer fleys furzuwenden, 5

damit die arbait und grosser cost biflher ufferloffen nit ganz ver-

loren beleyb, und erlangt am datario ain ander miuutt (alain vier

tag in sich halt und der articulus „rnirtentes etc." alain die aus

Wurzpurger bistumb zulast — —) und, solle die bull erlest und

ausbracht werden, muesse man noch uber das gelt, so vormals 10

hinein komen, syben hundert ducaten haben und die in Vk monat

zuschicken, anders es werd auch niehzit daraus und die sach gleych

in zweifel setzt, als dan ewer wurde in bruder Wolfgangs brieff

durch gemelten her prior zusant ersehen wurt. Auf solich bruder

Wolfgangs schreyben der gemelt wurdig her prior uns als patron 15

und schirmhern umb rat und hilf, wie furter in der sach zu handeln,

angeriefft. Also haben wir ab sollichem schreyben, an liederlichait

der bull und ab dem grossen bescbwerlichen costen, so vor augen

und noch mer aufbracht sol werden, dem gotzhaws zu yerderben

raiehf, erschrecken gehabt, dieselbig zu herzen genomen, hin und 20

her wider erwogen und doch, ee und wir weytter handelten, wolten

wir wyssen, wes sich der wirdig her prior und der convent des

gemelten gotzhaus in der sach entslossen, welches sy furnemen*

antweder furfarn oder stillzusten; und daruff unser rats botscbaft

zu inen verordnet und so mir yr maynung empfangen, innen unser 25

gut beduncken auch nit verhalten. Also haben wir von prior und

convent in antwurt vernomen (under vil andern worten on not zu

schreyben), das ir gemut und wyll mer gewefien sey, wo sy anders

gelt mochten aufbringen, die sach zu volstrecken und nit ersytzen

lassen. Also haben wir innen darauf unser rat und gut beduncken 30

dermassen eroffnet und also. Als wir in bruder Wolfgangs schreyben

vernomen, so sey die sach auf bayd tayl beschwerlich und eben

under zwayen besen ') die wall : dan solte man absten und die

sach nit volstrecken, wer alle mue arbait auferloffner cost und

schaden verlorn, defigleyehen belyb nachred und schimpf und ge- 35

spett und anders auch nit vermitten; am andern, sollte man dan

furfarn, were noch vil mer beschwerlich und verderblich dem gotz-

haws aus vilveltigen nachvolgenden ursachen. Am ersten angesehen

die gros sura 700 ducaten, so man auf des gotzhaws guettern (uber

l
) Bosen,
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das sie vormals raereklich besehwerdt) von newen aufnehmen miiest,

und so die summen, so vormals und yetzund gen Rom kommen,

aneh so schon die bull erlangt und herauskem, bifi sy gevidimirt

und von dem biscbof und ordinariis diocesanis zugelassen (das

5 danoch auch im zweyfel stet), ob 3000 oder 2500 gulden gesein

wurdt, also, wo sollieb gelt an gult dem gotzbaus angelegt wer,

nutzung schier 200 gulden brecht, in den 5 jaren 1000 gulden,

ist nit zuversiebtlich, das so vil in den vier tagen im gemelten

jubeljar gefallen mog. Am andern so ist die erst minutt mercklicb

10 geendert, helt allain in sich vier tag und der artiekel „mittentes

etc." sich alain auf die in Wurzpurger bistumb erstreckt; nun ligen

wir ganz am zen 1
) oder end des bistumbs; ist nit zu gedencken,

das in den vier tagen ahveg in den funf jaren so vil ertragen mog,

das clauster ergatzlicbait sollichs costens und schaden, wie oblaut,

15 bekommen mog, zusampt dem grossen costen, der sonst auch darauf

mit beichtvattern und anderm darauf gen wurdt. Am drytten so ist

die minat der bull nit verpaitt (?) und zu besorgen, so sy erlangt,

die bischoff wurden yren underthonen verbietten, die engelweyhin

nit haimzusuchen, und die nutzung bey innen behalten; dan, als

20 ewer wirde wayst, die bischof den claustern nit genaigt sind. Am
vierdten ist zu gedencken, wan schon ain weyl ain zulauf wer,

ander miser nachpaurn, die auch gelt haben, mochtends der

gleychen erlahgen und also aine durch die ander verhindert; wan
gewonlich ist ain ding am ersten herb auszubringen, aber darnach,

25 so mans ainmal gibt, so gibt mans yederman umb ain leycht gelt;

das macht, so es gemain wurdt. So sind die leuff schwer und

sorgklich in der ganzen cristenhait wider die Turcken und un-

glaubigen, ist wol zu gedancken, unser hailger vatter der bapst

werde vil jubeljar und fast in vier oder funf jaren heraus geben,

30 so wurdt allweg die unser veracht und aufgezogen, als man ge-

wonlich thud und ewer wirden des ain gut wyssen tragt. Am
funften so stet die sach zu Rom auch noch in zweyfel und

mufi man besorgen die geschwindigkait der walhen, understanden

uns umb das gelt zu bringen und darnach furderten, das die bull

35 widerriefft wurdt, als sy wiederriefft mag werden, angesehen und

kain bapst dem andern sein hand besliefien mag. Am sechten

wurde es ain ewiger baw, dan allweg, so ain newer bapst wird,

gepurte zu arbayten umb confirmation, damit sy nit revocirt werde,

und besonder an diser erste were allweg 100 ducaten bald hin-

') = Zaun, Grenze.

3*
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gangen *). Am sibenten so solt cardinal Mutinensis, als wir bericht,

zugesagt haben, er wolte die erst minut registrirt haben und, solt

man sy heraus bringen zu besicbtigen und gefiel sy, solt man umb

erlesung derselbigen 1000 ducaten raichen, wo sy aber nit gefallig

erfunden, solte alain 100 ducaten darumben verloren sein. Unser 5

wyll und maynung ist nie gewefien, in sollich mereklich gros ver-

derblich schaden des gotzhaws fallen, als wir achten und darfur

haben, das gotzhaws die beechwerd so lichtlich nimermer uberwinden

mog. Der wirdig her der alt provincial 8
), ewer wirde forfarender,

under dem solliehs angefangen, gert 3
) nie kain heller gen Rom zu 10

schicken (mitftrawens der walhen, als wir bericht) dan alain zerung,

bifl die bull geregistrit und erlest solt werden ; waren wir der hoff-

nung, solt also behalten sein worden und das nachst gelt nit so

ylents gen Rom verfuegt, zu besorgen dem gotzhaws werde das

selbig gelt auch zue unnutz enzogen. Aus den anzaigten und der- 15

gleychen vil andern mercklichen beschwerden (on not ewer wirde,

die solliehs selber erwegen mag, lenge der schryft zu vermeyden,

zu erzelen) und den verderblichen unwiderbringlichen schaden, so

dem gotzhaws in allweg daraus ervolgt, angesehen und dise sach

hochers und grossers verstands, dan bey uns als layschen mannern 20

erfunden, bedarf, haben wir nichzit wellen beschlussen, besonder

sollicbe handlung ewer wirde als provincial und oberkait des ordens,

unserm wirdigen und sonder gunstigen Heben hern, mit?i des wyssen,

willen und rat sollich e grosse sach billich gehandelt werden soil,

zuzuschicken furgenomen, darein zu ratten, ongezweyfelt, e. wirde 25

als ain hochgelerter zusampt andern hochgelerten doctorn und cortizane

(als uns nit zweyfelt, ewer wirde zu Augspurg der vil beyhandig

haben mag) die sachen zu erwegen und ewer wirdin getruwen rat-

slag, wes sich in disem fal farter zu halten sy (furzufaren oder stil-

zusten), alsdan uns bey disem unsern botten gutwillig zukomen 30

lassen und, so wir den selbigen heren, was wir dan gutz zu nutz

dem gotzhaws und orden mogen ratlich und behilflich, wellen wir

fleyssig und willig sein und, ob ewer wirde rat und guot beduncken

sein wurdt, die sach in ruw zu stellen, alsdan fleys haben, damit

das gelt, so newlich hinauf komen und getonn, verwechselt widerurab 35

bey den Fuckern erfunden und als dan nach ewer wurdin rat zu

1

) Papst Alexander VI. war eben gestorben.
2
) Johann Bentsenreuter.
s
) Begehrte.
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erlesung der giilt uns oder in ander weg zu nutz des gotzhaus zu-

gestelt und angelegt werde. Datum montags nach Bartholomei

apostoli anno 3.

g) Der Rat an Ulrica Fugger: Alibttrgermeister KonradErer berichte ihnen

5 dags er von dem einstens wegen des Karmeliterklosiers von Fugger erhgten

Gelds 600 Gulden von des Bats wegen auf eine Zeit lang gegen Brers Ver-

schrtibung empfangen habe; Fugger mochte noch 8 Tage Geduld haben, so werde

der Sat die Verschreibung durch eine Botschaft eu Augsburg erledigen. — 1504

(am sontag Exaudi) Ifat* 19. — Ebd. XVI 1 Konzept.

10 1904. Gerhard von Talheim und Konrad Sturmfeder an den

Bat: Am Donnerstag seien 2 Talheimer Jud.en auf der Biickkehr

von der Heilbronner Jahrmesse von eilichen Buben in der Heilbronner

Landwehr misshandelt und ihnen Halsbdnder angelegt worden wie

Gefangenen; daratif set den Juden das Ihrige genommen worden.

15 Der Bat mochte beim Torwart des Fleiner Tors nach den Tdtern

forschen lassen und sie gefangen setzen. — 1502 (samstag nach

Simonis et Jude) Okt. 29.

Blbr. K. 325 Privatkorr. Or.

1905. Hans Borbach, Schuhmacher, Burger, verkauft 5 Bchil-

20 ling Pfennig Giilt und Bodenzins aus seinem Haus in der Kirch-

bronnengasse zwischen dem alien Hans Meng und Bastian Koch an

die Kerzenmeister der St. Jakobs-Bruderschaft in der Nikolaikirche,

wofur diese ihm und seinen Vorfahren jdhrlich um Martini in der

Jakobskapelle in St. Nikolai eine Seelmesse halten lassen sollen. —
_ It

25 Siegler; die Bichter Wilhelm Schreiber und JJlrich Osterreicher. —
1502 (dinstag Martins tag) Nov. 8. oder 15.

Heilbronn L. 23 Or. Pg., verdorben, die. Siegel fehlen.

1906. Der Bat entscheidet zwischen dem Neckargartacher

Mesner Antoni als Kldger und der Kellerin des Neckargartacher

80 Pfarrers [die jenen des Diebstahls beschiddigt haben sollte] als An-

geklagter, doss die Sache keinem Te.il an Ehren und Glimpf Nachteil

bringen und jeder Teil seine Kosten zahlen solle. — 1502 (dornstag

sant Elsbethen aubent) Nov. 18.

Elbr. K. 309 Kommissionsprot. Or.
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1907 • Hewrick von Liebenstein, Vogt
} und Gerlach Eppf

Keller zu Brackenhem, geben Herrn Niklaus, Kaplan zu Freudental,

dem sein Vieh weggenotnmen worden, Kundschaft fiber einen von

Heinrich abgeredeten Vertrag zwlschen dem Bischof von Speyer und

dessen Feinden, wobei beteidingt wurden war, dass jeder Teil acht 5

Tage Bedenhzeit haben und in dieser Zeit keiner etwas gegen den

anderen handeln solle. — Siegler: der Vogt. — 1502 (uff sant Endris

tag) Nov. 30.

Slbr. K. 309 KommissionsproL Or. mil Siegel.

1908. Der Bat an den Konig [Maximilian] : Nachdetn thnrn 10

dsr Konig durch semen obersten Falkenmeister Stgmund eine Schrift

nebst einen Schuldschein zxigeschickt wegen 600 Gulden, die sie dem

Konig leihen sollten, so sohicken sie, obwohl es Heilbronn als einer

armen Siadt sehr beschwerlich sei
?
dem Konig zn Gefalien die 600 Gul-

den. [Ende 1502]. 15

Hlbr. K. 169 Reichssteuer 2 Konzept von Grienbachs Hand.

a) Heinrich Wolff\ koniglicher Rat etc.*, bekennt> dem Rat 600 Gulden

schuldig zu sein, die der Rat dem Konig auf seinen (Wolffs) Schuldbrief ge-

Uehen hat, und verspricht Ruckzahlung an Ostern 1503. — Siegler: der Aus-

steller, dessen Sohn Balthasar Wolff von Wolffsihal, konigliclur Rat und 20

Kammermeister, unte?mschreibt — Heidelberg 1502 Des. 15.™ Erhalten in einem

vom Wimpfener Rat ausgestellten Vidimus von 1516. — Hlbr. K. 199 Kais.

Majestdt V Or. Pg.

b) Konig Maximilian gebietet dem Rat, den Heinrich Wolff von Wolffs-

thai, Einnehmer seines ausserordentlichen Einkommens ete.t der noch nicht er- 25

folgten Ruckzahlung halber nicht zu belangen. — Blaubeuren 1503 Dez. 20. —
Ebd. Or.— Unten: Ad mandatum domini regis proprium, Kaminger (?)• Per

regem per se.

c) Der Rat bekennt> dass ihm Heinrich Wolff von Wolffsthal
%

Ritter,

koniglicher Rat und Kammermeisier, des Reichs Pfieger zu Donauxoorth, an 30

den 600 Gulden, die er von des Konigs wegen dem Rat schuldei, 240 Gulden

zuruchgezahlt hat 1
). — 1507 (dinstag nach Jacobi) Juli 27. — Hlbr. K. 171

Matrikel V Konz.

Wegen der noch ausstehenden 360 Gulden bemiihte sich der Rat nach Heinrichs
.

Tod sett 1510 vergeblich bei dessen Sohn Balthasar Wolff tw» Wolffsthalj 35

Ritter, kaiserlichern Kammermeisier etc., und verklagte ihn 1516 beim Rottweiler

l
) Vgl. 7. Sept. 1505, o.
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Hofgeriehi. Am 2. Jan. 1529 bevollmdchtigte der Eat den alien Sehultheissen

Balthazar Steinmetz an BaUhasar Wolff von Wolffsthal, Pjlegtr zu JDonau-

tcorth etc., bezw. an dessen Fran oder S'ohn und bat zugleich den Donauworther

Burgermeister urn Furderung wegen Wolffs S'chuld (Hlbr. K. 199 KaiserI. Maj. V
5 und K. 42 Passiva (!) 4).

1909. Verordnung gegen Gotteslatsterung, Zutrinken und Spiel.

— 1503 Jan. 21.

Hlbr. K. 7. Sladtgesetze 50, liber statu torum, S. 24-—26.

Wiewoll burgermeister und beyd rette, new und alt, der stat

10 zu Heylpron Got dem almechtigen zu lob und zu furkomen allerley

ubeis und unthate das gotzlestern, zutrincken und spylen zu dicker-

mall verbotten haben, wiirdt dannoeht solichs dureh ungehorsame

iarnergklicb verbroeben und uberfarn, hierumb sy dise nachvoigende

verbott in kraft difi brieff ansehlagen, rerkunden und ausgen lassen

15 und derselbigen ubertretter on alle gnad und barmherzigkeit hertigk-

lichen nachvolgender weyfi zu straffen einhelligklich entsehlossen

haben. Zum ersten die weyll einen rat mangkfaltigklick furkompt,

wie dureh leuchtvertigkeit und sonst ob dem spy 11 und in andern

weg mercklich und grofl schwur beschelien, dar dureh Got der al-

20 meehtig, die hymelkonigin und muter Gots Maria und alle Gottes

heyligen entvuert 1

), geschmeeht und gelestert werden, und dan

Gots lesterung in geistlichen und keiserlichen reebten hoch verpent

und yerbotten synd, so ist ains rats ernstlicb maynung, das sieh

ein yeder und yedes vor soliehen sehwurn und gotz lesterung

25 hietten, die meyden und nit thon solle, dann wo man solicher

gotzschwerer und lesterer gewar und inn en wurdet, so will ein rat

den oder dieselben an leib oder an gut straffen, wie sieh aines

yeden verschuldent naeh gepiirt. Zum andern nacbdem die un-

messigkeit des zutrinckes oder zubringens hie zu Hailpron etwafi in

30 ubung, das nit alein wider Gott und ein todlieh siind sonder wider

aines yeden menschen vernunft und natur ist, dasselbig zu fur-

kommen, so haben bayd rett aueh vestenigklichen 2
) zu halten ver-

botten und gesatzt, das nun furohin kein burger, beywoner, gast,

knecht noeh kein dtnst eehalt noch sonst niemands andre hie zu

35 Heylpron nicht mer zutrincken noch zubringen soil; dan weleher

oder welche das uberfurn oder die zutrincker in iren heuser oder

r
) Wohl: entfeiert.

*) Festiglich.



40 1503 Jan. 21.

wonungen enthietten oder yemen *) zutrincker wein auftrugen oder

holletten, es wer wirt oder wirtin, beywoner oder beywonerin, knecht,

magt oder ander, niemand aufigenomen, den oder die selbigen

wiirt und will em rat mit straffen an leyb oder an gut dermafi an-

geseben, wie ains yeden verschuldner (!) naeh gebiirn w'urdet. Zum 5

dritten so haben burgermeyster und baid rete obgemelt vormals

ain satzung und verbot des spils halben ausgen lassen ; die wollen

sy ernuwert und yederman gewarnet haben ; dan wo die ubertreter

defiselben erfunden werden, will ain rate den oder die selbigen mit

strenger straff der massen ansehen, wie aines yeden verschuldner io

nach gepurn wurdt Und damit sich mengklich eegemelter stuck

halb vor schmach und straff weyG zu huetten, so last ein rat solich

verbott offenlich verklinden und dureh zedell an die pfarkirchen

und das rathawfl anschlagen und will ein rate solichs nun furohin

mit strenger straff ernstlieh und yestigklich halten; haben aueh 15

leut daruber verordent, die die (!) ding aufmercken haben und

ubertretter angeben und rugen sollen, damit sich yeder vor schmach

und straff weyfl bewarn. Defigleychen so sollend auch alle wiirt

und gastgeber solich ordnung und gebot in irn herbergen verkunden

oder aufschlahen und all ire gest und trincker vor solichem gotz- 20

lestern, zutrincken und spilen warnen und sollichs in iren herbergen

nit geschehen lassen und irs vermogens daruber sein sollen, auch

by vermeydung ains rats schwere straff. Actum samstag nach

Sebastiani anno etc. tercio.

a) Hans Weldner von Heilbronn, der offentlich den almechtigen Gott mit 25

jamerlichen grossen schwueren gelestert, deshalb ins Gefdngnis kam, aber auf
die FUrbitte des Hans von Liebenstein, Baumeisters des Hawses zu Heilbronn

Deutschordens, Heinrichs von Helms tatt, des [R]eychard Schenk von Artery,

desgleichen des alien Bilrgermeisters Thomas Engelhard, seines Stiefvaters, und

Genoves, seiner Mutter, vom Bat mit einer Strafe von 20 Gulden freigelassen 30

tcurde, schwort Urfahde und verspricht, in hilnftigen RechtsfdUen mit dir Stadt

odtr einem Einwohner an kein ausicdrtiges Gericht zu gehen. — Siegler* Junker

Heinrich von Helmstatt und Heinrich Spiess. — 1606 (samstag nach Philippi

und Jacob i) Mai 2. — Hlbr. K. 27& Urfehden Or. Pg. mil zwei Siegeln,

b) Wolf Wedler von Frankenbach, der toegen Fluchens bei einer Zeche 35

ins Gefdngnis gekommcn war, stellt bei seiner Freilassung eine Urfehde aus. —
Siegler: die Burger Hans Leyher und Hans Berlin, Wagmeister. — 1513 (sant

Andreas abenfc) Nov. 29. — Ebd. Or. Pg. mit 2 Siegeln.

c) Der Bat verbietet das Schelten, Schmdhen und Fluchen mit dem Namcn
Goites, der Jungfrau Maria und aller Heiligen; jeder Flueh kostet 1 Rollen- 40

') Jemandem.
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batzen; wer dem anderen eine Plage oder Marter Gottes
f
Kranhheit und der-

ffleichen wunseht, zahlt 2 Kreuzer. Zutrinken wird verboten, Pon fur Wirte

und GSste: '/a Gulden. E* wird verboten
9
an Sonn- oder anderen gepamien

MM

Tagen^ eke die gottlichen Amter in der Pfarrkirche vollbracht sind, in den

5 Wirtshdusern oder sottst in Gesellschaften zu epielen, zu essen und zu trinken ;

Pon fltr Wirte und G&ste; 1 Ort, Den Stuben /meistern
<

Kerzenmeistern

und Wirten wird befohlen, bei ihrem JSid ein AufmerJcen zu habcn, strafliche

Burger den BUrgermeistern zu melden und strafliche Fremde zu V)wrnen; auch

die sonst von den Burgermeistern verordnet Hnd^ Aufmerken zu haben, sollen

10 bei ihrem Eid niemand verschonen; doch braucht niemand sein eigenes TFetJ,

Kinder oder Ehehalten anzuzcigen* Ni&nand soil Nachts naeh der Avemaria-

zeit auf der Gasse Trommel schlagen noch wastes Geschrei oder Unfuhr treiben

oder sich nach9 Vhr auf der Trinketubc oder Gasse finden lassen; P5n 1 Ort.

Es ist Friede zu halten. — [Sp&testens 1523 *).] — Hlbr. K, 8 Verk&ndigungen

15 14 Or. (nack einem Vermerk auf die Stuben gegeben).

1910. Jorg von Eussenheim (Eussessen) gen. Heuslein (Hewslein)

an den Bat wegen einer Streitigheit zwischen ihm und einem Heil-

bronner. — 1503 (mitwochen nach Valentin!) Febr. 20.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp, Or. — Es handelte sich um ein Kleinod

20 von Jorgs Frau.

a) Derselhe beklagt sich beim Bat Uber den Heilbronner Bilrger Nihlas

Plainer, dem er viele Marnische zu maehen angedingt
}
der sic aber nicht geliefert

habe. — 1506 (sontag nach dem hailigen pfingstag) Juni 7. — Ebd. Or. — Der

Mat eiwidert dem edlen und festen Jorg etc., seinem Nachbar: Niklaus werde

25 das BestelUe in 8 Tagen liefern^ hoffe aber auch
}
das3 JSrg seine alien Schulden

an ihn bezahle.

1911. Dieter Dreybler, Bihrger, tmd seine Frau Ottilia ver-

kaufen an den Bilrger Klaus Beilstem, Lederer
}
und dessen Frau

Margareta ein Haus mit Zubehor in der Judmgasse zwischen dem

30 Kegelin und des Erers G&ssletn um 500 Gulden, woran 100 Gulden,

die aus dem Haus jahrUch mit 5 Gulden der Stadt zu vergulten sind
?

abgeken. — Siegler: die derzeiiigen Bichter Wilhehn Schreiber und

UlHch Osterreicher, — 1503 (freitag nach sant Jorgen tag) April 28.

Hlbr. Kt 273 Diversa Or. Pg. mit 2 Siegehu

&o 1912. Bruder Bartolomaus Wger, derzeit Vilcar, Prozinzial

und ordentlicher Visitaior uber alle Brilder und Schwestern St

l
) Z. T. von Grienbachs Hand.
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Franzisken und St. Claren Orden von der Obserranz in der Strass-

burger ProvinZf beurkundet: Nachdem Abtissin und Konvent des

Heilbronner Klarahlosters aus Ansinnen Kaspar Wenningers etlkhen

Ansprueh auf ein Erbe gemacht haiten betreffend ihre Mitschwester

Barbara Nenninger, Kaspars leibliche Schwester, und Kaspar, als 5

Miterben, einerseits tind Doktor Heinrich Marquards Erben anderer-

seits, wlderrufe er die vom Kloster dem Kaspar sum rechilichen

Austrag der Sache gegebene Vollmacht
}

da diese dem Kloster, das

seine Oberen nicht tint Erlaubnis gejragt
} zu merMichem Schade?i

reichen konne und Kaspar dem Bruder Paul von Pfeddersheim, des 10

wurdigen Vater Vikars wetland ordentlichem Gesellen, abgeschlagen

habe fur die Kosten Sicherung zu tun. — Amtssiegel des Vikars. —
Heilbronn 1503 Mai 4,

Hlbr> K.261 Kloster zu SL Claren Diversa 1 Or.Pg.mit anhdngendemSiegel

1913. Provinziol und Diffinitoren des Kapitels des Prediger 15

Ordens bitten den Bat, die Bruder des Wimpfener Klosters das jcihr-

liche Altnosen vor den Hciusern in der Stadt sammeln zu lasseny

nicht in der Kirche unter und naeh der Predigt, ivie es bisher mil

Bindernis des Worts Gottes und wider des Ordens Gewohnheii ge-

schehen set. — Stuttgart, im Provinzialkapitel 1503 (dinstag nach 20

Jubilate) Mai 9.

Hlbr. K. 257 Wimpfen, Dominikanerkloster Or,

a) Prior und Brilder des Wimpfener Klosters an den Mat: Sie konnten

auf das durch den Doktor und Prediger der Heilbronner Pfarre, den Schult*

heissen Konrad Ever und den Stadtschreiber an sie gelangte Begehren des 25

Rats, bet der alien Weise zu bleiben
}
damit nicht Murmelung werde im Volk

}

nicht eingehen, da ihre durch General- and Provinzialkapitel erneuerten

Statuten das Sammeln in der Kirche verboien und weil sonst andere dent Heil-

bronner Beispiel folgen mochten. ~ 1504 (sexta feria poet Reminiscere) M&rz8.
— Ebd. Or. 30

b) Bruder Peter Stber
}
Doktor d$r heiUgen Schrift, Provinzial deutscher

Provinz Predigerordens, s chick t den Vater Paul Hutz
7
seines Ordens, mtt einem

Brief an den Rat. — Ulm 1504 (am VIII. tag Johannis evaugeliste) Juli 2. —
Ebenda Or.

c) Derselbe mit etlichen Vatem des Ordens bittet nochntals um Erlaubnis 35

des Sammelm von Ham zu Haus xoie in anderen Stadt en* — Ulm 1604 (after-

montag nach Martini) Nov. IS, — Ebenda Or.



1513 Mai 18, 43

1914* Halt an Heilbrmm: Sie hatten eine sieinerne Britcke

liber den Kocher zu w'olben unci ztt machen furgenomwen, daran

sie jefzt merMich arbeiten liessen
} und begehrten hierin den Mat ver-

standiger Werhleute; sie hatten gehort, dass Hetlbronn dergleichen

5 Gebau auch vollfiihrt habe, deshalb habe es wohl zu solckem ge-

schickte Werhleute; sie haten urn Zusendung eines Heilbronner Werk-

meisters auf Sanisiag. — 1503 (donerstags nach dem sonntag Can-

tate) Mai 18.

Hlbr, K, 325 Privatkorr. Or. — Am 23. Mai dankt Hall fur die Zusendung

10 des Heilbronner Werkmeisters, der sich zu Halls Zufriedenheit gehalten habe.

a) Lorem Bischof zu Wurzburg etc. dankt dem Eat fur die Smdung
eines des MUhlwerhs verst&ndigen Werkmanns, ob dessen Bat zu seinem filr-

genommenen Bau er gutes Gefallen gehaht habe. — Wiirzburg 1512 (visitacioim

Marie) Jul* Z ~ Ebd. Or.

15 b) Eberhard von Frauenberg, Obervogl zu Laujfen und Beitetein, wid
Lienhard Karcher, Untervogt zu Lauffen, danken, auch im Namen derm von

Lauffen, dem Rat, dass er sich mii dem Werkmeister Gcbelin nachbarlich er~

zeigi liabe wegen der Neckarbrticke> so dass man sie wandeln und fahren

konne. — 1529 (raittwochen nach assumptions Marie) Aug. IS. — Ebd. Or.

20 c) Daniel Nothaft
y
Obervogt zu Besigheim, bitiet den Rat weg&i eines

Sireits zwischen der Siadt Besigheim und etlichen sonderen Personen eines

Wasserbaus auf der Enz halber urn 2 ehrbare, der Wasserbdue versttlndige

Manner^ die mil zweien von Pforzheim den Bau besichtigen mochten. — 1530

(sametags nach Jacobi) Juli 30. — Ebd. Or.

25 d) Der Rat bittet Graf Albrecht zu Hohenlohe
7

seine zu Langenburg

errichtete Rossmuhle dttrch 2 Werhleute besichtigen zu lassen^ da der Rat die

seine erneuern wotte. — 1530 (sambstag nach sant Niclas tag) Dez. 10. — Hlbr.

K, 87 Miihlen 4 Konz.

191&* Fran Margareta Spolin im Spitol, Peter Bpolim Matter,

30 bejaht bei einem Verhor die Frage, ob Kunz Waltz gen. Spolin ihr

Hauswirt gewesen. — 1503.

Hlbr, K. 309 Kommissionsprot.

1916. Zeugenverhor tmd Urgickt eines im Turm liegenden

Sieinmetzen Kunz Paur (er hatte «. a. behauptet, er sei reich tmd

35 wenn er eine fromme Frail hatte, wollte er ihr 400 Gulden in den

geren schutten). — 1503.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot* On



44 1503 Juni 2 — Sept. 8.

1917* Der PHester Ulr/'ch Bitter, dem nach der Resignation

des Heinrich Weiss der Kirchherr als Patron die Vikarie dss

Katharinenaltars in der Heilbronner BikolaikapeUe verliehen, ivird

instituiert. — 1503 Juni 2.

Wiireburger bischofl. Archiv.

1918. Auf dem Tag der Bundesstddte zu Esslingen wird u, a.

beschlossen, doss zur Ersparnng von Kosten der Stddtetag zu Speyer

von wegen der Stddte des Bitndes beschickt werden soil durch Hans

Langenmantel, Jorg Holzschuher, Matthdus Neidhart und Konrad

Erer, Biirgermeister zu Heilbronn. — 1503 (sant Peter und Pauls 10

tag) Juni 29.

St.A. Schw&bischer Bund Hlbr. 31 (vgl, Klupfel I, 8. 486).

1919, Ulrich Tengler, Landvogt zu Hbchstddt, bringt von

wegen der Rentmeister Herzog Georgs von Bayem dem Pat vor, dass

des Herzogs Amtmann im Zehnthof von Heilbronner Biirgem ver- 15

unglimpft werde, als ob derselb amptmann geverdt mit seiner f. g.

wein hie brauchen und die machen soil. — Ohne Datum.

Hlbr. K. 251 Wilrttemberg XXXVIII, Protokoll Grxenbachs.

a) Der Rat entscheidet sswischen Hans Bayer, Amtmann im Zehnthof,

tiner- und Michel Hungerlin d. J. und Hans Franch andrerseits in der Gut' 20

lichkeit, dass der Handel abgetan sein solle. — 1603 (samstags nach Jacobi)

Juli 29. — Ebd. Or.

1920, 2 1

/2 Gulden, IB1
!* SeM^M^, 1 Heller werden ausge-

geben fiir ein Grabtuch, 11 Seelmessen, Vigilie, Opferheller und

Ldutegeld beim Begrdbnis Graf Krafts zu Hohenlohe. — 1503 (mit- 25

woch vor assumptionis Marie) Aug. 9.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1503—1504, 1. Buch.

1921, Heinrich Liesch, Biirgermeister zu Pforzheim, bittet den

Rat, den Heilbronner Burger Thomas [Anns], Sdgmiiller, damn zu

halten, dass er einen mit der Stadt Pforzheim abgeschlossenen Kauf 30

von Sdgblbcken einhalte; er behaupte, weil ihn etliche Pforzheimer

Flosser an den Zollen verhindert hdtten, konne er den Kauf ohne

grossen Schaden nicht annehmen. — 1503 (freytags nach Egidii) Sept. 8.

Hlbr. K. 325 Pnvatkorr. Or.



1503 Sept. 19 — Okt. 17. 45

1922. Frau Anna ReynleHn vermacht vor einem Notar und

zwei Zeugen an St. Kilian und St. Anna zusammen Zinngeschirr^

Messingkannen, Kissen, Tischtiicher, 2 Bettladen, 1 Tisch etc.; gen

Welnsbery zum heiligen Kreuz ihren Mantel und beste Schauber

5 wofur eine Messe gelesen iverden soil; anderes an verschiedene Per-

sonen; 3 Stucke neues Tuck sollen die Zeugen und Seelwarter urn-

Gottes Willen armen Lenten geben, — 1503 (dinstag nach crucis

exaltaeionis) Sept. 19.

Hlbr. E. 299 Jnventaria (M. 1).

10 1923. Das Klarakloster und eine Biirgerin verpachten ihr

gemeinsames Fischwasser. — 1503 Okt. 17.

Elbr. K. 261 Kloster zu St. Clara VIII, 1 Or.

Zu wissen uf sant Laux evangelisten abent, als man zalt von

Christi unsers lieben herren gepurt funftzehenhundert und drew jar,.

15 babent wir Cristina Pucklin, der zeyt eptissin, und geniainlich der

ganz convent sant Claren orden in Haylpronn gelegen Wurzburger

bistnmbs und ich Anna Hutzelbeeliin, wittwe und burgerin auch

daselbs zu Haylpronn, haben gelihen unser gemaines fischwasser

mit aller zugehorung, so wir mit ainander haben, das da lygt an

20 der landt werr und stost uff Sulmer anwand *), den erbern und be-

sehaiden Hanns Rantz und Oswaldt Rantz, all baid sefihaft zu Sulm r

und alien yren erben vier jar lang umb zwainzig gutter reinischer

gulden — — nemlich alle jar funf gulden ; es ist auch weitter

abgeredt und auflgedinekt worden, ob sach wer, das wir obgenante

25 eptissin und convent und Anna Hutzelbechin das wasser in mittler

zeyt verkauften oder obs die statt Hailpronn wurd an sich losen

under den obgemelten jaren, ee dan sie aufl wern, es sey uber

kurz oder lang, so soilen die dickgenielten Hanns und Ofiwaldt

Rantz und all yr erben absten und uns nit me zins geben

30 den nach verschiner und vergangner zeit — — ; und was die ge-

melten Rantzen von legschyffen daruff Iegen, haben wir in
2

)

freuntlichen zugelassen, das sie es widerumb mogen herabnemen

zu der zeit und sie absten dt oder die obgestympten jar ufi seindt.

Des alles zu offem urkund und gezeugnufi haben wir zwen brieff

35 ufi ainander geschnitten baid glichlautten, der yettweder thayl einen

hatt, und geben uff den obgemelten tag.

*) Grenze.

•) Ihnen.



46 1503 Okt. 17.

a) Thoman Engelhart, alter Burgermeister, Gottfried Schenkel,, Wendel

Lebkiicher, Meister Hans Ktstenmacher, alle Bechmr, und Ham Waller und .

Vlrich Osterreicher, beide des Rats, hlagen von des Bats wegen beim Gericht,

dass Eberhard Hilnder und Hans Wissbronn ah Pfleger des Klaraklosters,

Anna Hutzelbachin und Ulrich Grilnbachs Witwe den der Stadt jdhrlich aus 5

ikrem Eischwasser zwischen Sulm und Neckargartach zu zahtenden Zins von

3 x

/q Gulden 1 Orl sett vielen Jahren nicht mehr bezahlt hUtten. — Eingelegt

1504 (montag post Reminiacere) M3rz 4. — Hlbr, K. 110 Eischwasser 8,

b) Dieselben verklagen Hans Bech und seine Schwdgerin Elsbet^ Cyriak

Bechs Witwe, wegen des viele Jahre nicht bezahlten Zinses von 5 Gulden aus 10

ihrem Wasser genannt der Lech. — Gleiches Datum. — Ebd* — Schon 1497

hatten die Bechner die Bechen und Kilian GrUnbach wegen riickstdndiger

Zinsen belangt; diese aber erkldrten, nachdem der Bat im Streit mit dem

Deutschmeister diesem einen grossen Teil des Wassers abgetreten, hdtten sie

hiefiir Ersatz zu beanspruchen* 15

c) Hans von Emershofen, Amtmann zu Scheuerberg, an den Bat: Des

Bats Schreiben bezUglich des Eischwassers und Words am Neckar, das die

Rent, seine Amtsuntertanen zu Sulm, vom Heilbronner Klarakloster bestanden

hatten, habe er erhalten
9
kSnne aber nicht so schnell auf des Bats Anzeigung,

dass jenes Word des Bats sein solle, Antwort geben, da es nicht in seinem 20

oder des Sulmer Schultheissen Wissen set. — 1604 (mitwochs nach Katherine)

Nov. 27. — Ebd. 6 Or.

d) Das HeiJbronntr Gericht entscheidet, nachdem es auf sein Begehren

durch die BUrgermeister far diese Sache seiner Pfiicht gegen den Bat und die

Stadt ledig gezdhlt worden, dass die Bechen die riickstdndigen Zinsen zu be- 25

zahlen haben
t
aber vom Bat fur den vermeintlichen Abgang am Wasser nach

Erkenntnis entschUdigt werden sollm und dass jede Partei ihre Gerichtskosten

zahlen soil. — 1505 (montage Egidii) Sept 1. — Ebd* — Konrad Aitinger,

Keller und Amtsvmveser zu Weinsberg, der Bechen Bechtsbeistand, bittet am
3. Mdrz 1506 den Bat, zur Eeststellung des den Bechen durch die Abtretung 30

an den Deutschorden entstandenen Schadens einrn Augenschein vornehmen zu

lassen; der Bat bittet zu einem giitlichen Tag den Wimpfener Bat urn den

dortigen BUrgermeister Wtlhelm Werrich und den Bernhard von Urbach um
den Mundelsheimer Amtmann Konrad Merkel; auch ersueht er den [Neckar-J

Elzer Keller Philipp Horstein zu erscheinen. 35

e) Elisabet, des Bilrgers Cyriak Bechs Witwe, sowie Wetidel Hagner

und seine Erau Anna, Elisabets Tochtermann und Tochter, uberlassen anstatt

der 70 Gulden, die EHsabet fUr ihren Teil dem GerichUurteil nach fur die

riickstdndigen Erblehenszinsen aus dem Lech und einem StUck am Neckar ober-

halb der Sulmer Fahrt (far) zu zahlen hat, dem Bat ihren Teil an dem AS)

Wasser und verzichten auf die Entschddigung. — Siegler: die Junker Heinrich

von Helmstalt und Heinrich Spiess. — 1606 (am freytag nach Bartolomei

apostoli) Aug. 28. — SUA. Hlbrm I, Neckar etc. Or. Pg. mit 2 Siegeln.



1503 Nov. 11. .47
f) Dtsgleichen ilberlassen Hans Reck, Burger, und seine Frau Eva, die

60 Gulden an den Rat zu zahlen haben, statt dessen ihren Anteil an detn Wasser

dem Rat. — Siegler; Heinrich Spiess und Hans Schnabel, Zehnthofpfieger. —
1506 (samstag nach sant Martins — tag) Nov. 14. — Ebd. Or. mit 2 Siegeln.

5 g) Abtissin und Konvent des Klaraklosters an den Rati Dem Wassei%

das dem Kloster und der Frau Anna Griinbachin, Ulrich Griinbachs Tochter,

turn Teil zuge/allen set von dem verstorbenen Kiltan Griinbach, set bei einem

Untergang durch die des Mats das Beste (n das Herzu) genommen warden,

weshalb schon Kiltan viele Jahre keinen Zins gegeben habe. Der Rat mdchte

10 wohl ermessen, so ein lehenherr also em gut mindert, das nit zimlich i*t ein

solche beswert uff im unersefczt soli tragen. Der Rat mdchte die Sache nach

Ziemlichkeit ermessen. — 1511 (donderstag nach sant Sebastien) Jan, 23. —
Hlbr. K. 110 Fischwasser 8 Ok

h) Her)' Benedikt von Lauierburg, derzeit Guardian des Heilbronner

15 Barfusserklosters, als bevollm&chtigler Anwalt des Generdlvikars und Herr Ulrich

vom Holtz, Confessor zu St Claren, Michel Hiingerlin, Bilrgermeisteramlsverweser,

und Lizenziat Johann Grienbach^ Stadtschreiber und Syndikus, als Ratsver-

ordnete sowie Heinrich Meng, des Rats, vertragen das Heilbronner Klarakloster

und dessen PJleger Burgermetster Hans Wissbronn und Hans Taler sowie Ulrich

20 Winter anstatt Anna Griinbachin, seiner Frau, einerseits und den Rat andrer-

setts wegen des Wassers oberhalb von Neckarsuhn dahin; das Kloster und
Ulrich Winter sollen dem Rat oder der Stodt Rechnern fUr den bisher ver*

haltenen Wasserzins je 20 Gulden entrichten und hiXnfttg an jedem Weissen-

smntag 3 l
/& Gulden j&hrlichen Zins geben. — Siegler: HUngerUn und Grienbach.

25 — 1514 (am abendt sanoti Laurencii) Aug. 9. — Ebd, 24 Or. mit 2 Siegeln. —
Nach einem Konzept war Ulrich Winter (Meng) der Vater des Heinrich Meng
(ebd. 8).

Der Rat bewilligt Heinrich Spiess, 6 Jahre mit seiner

Frau in Heilbronn zu sitzen gegen ein jahrliches Sitzgeld von 5 Gulden

30 und bei halbjahrlieher Kundigung — 1503 (sant Martins tag) Nov. 11.

Hlbr. K. 61 Unverburgerte 25 Konzept. — Mr gab noch 1507 ein Sitz-

geld (Betbuch). — Konrad Spiess zu Heilbronn wird unter den von Kurpfalz auf

13. Mai 1504 nach WeinsbergAufgebotenen genannt (Wurtt. Franken 1875, S.20).

a) Doktor Gregorius Lamparter, Kanzler, an Meister Hans [Grienbach],

35 Lizenziat, Stadtschreiber zu Heilbronn: Ob erbei dem Spiess zu Heilbronn er-

funden habe, dass dieser geneigt set, in seiner Sache gegen Jorg Winckental

und dessen Zugewandte giltlich vor den Herzog von WUrttemberg und seine

Mate zu kommen? — 1505 (uff Martini) Nov. 11. — Hlbr. K. 169 Reichssteuer

2 Or. — Grienbach antwortet, Heinrich Spiess set bereiL

40 192o. Heinrich von Helmstatt, Amimann zu Weinsberg
?

bitiet

den Rat, eine Frau, die ihr Kind verderbt haben solle, giitlich und



48 1503 Not. 14 — Dez. 5.

ohne Strafe des strengen Rechts von dannen kommen zu lassen; da

es eine junge Person sei, so set zu achten, dass sie durch ihr Unver-

stdndnis und Furchtsamkeit dazu verfilhrt worden sei. Gehe der Rat

wider sein Erwarten nicht auf seine Bitte ein, so wolle er in eygner

person mit sampt einer mercklichen zal freulichs geschlets (!) vor, 5

dem Rat erscheinen und nicht ablassen; der Rat mochte es nicht zu

solichem aufriir kommen lassen. — 1503 (dinstag nach Martine) Nov. 14.

Blbr. K. 325 Privatkorr. Or.

a) Heinrich von Helmstatt, Amtrnann zu Weinsberg, an den Rat: Seinem

Amtsverwandten, einern Backer in Neuenstadt^ seien auf dem Heilbronner Mark't 10

far 2 Schilling Wecken, weil sie zu klein seien> genommen warden; der Backer

vermeine} dass er 7iicht schuldig set, nach Heilbronner Gewtcht zu backen, da er

den freien Markt gesucht und seinen Zoll gegeben, auch niemand zurn Kauf
gezwungen habe. Er (der Amtrnann) bitte, dass ihm der Eat sein Geld tvieder

gebe und kUnftig solches nicht mehr gegen ihn vornehme. — 1503 (tnontag nach 15

concepticmis Marie) Dez. 11. — Ebd. Or. — Der Rat erwiderte, dem Vogt zu

Gefalien wolle er das Geld zurUckgeben, Mnfiig milsse der Backer aber nach

Heilbronner Gewicht backen.

M

1926, Stefan von Emershofen, Bauskommentur zu Homeck,

in Abwesenheit des Deutschmeisters an den Rat wegen Deutsch- 20

orden'scher Leibeigenen zu Bockingen. — 1503 (sampstag nach satlt

Endris tag) Dez. 2.

Hlbr. K. 325 Privatkot-r. Or.

1927, Der Rat spricht die Gemeinde Flein von der Anklage

des Hofmeisters und der Frauen von Lichte.nstern , dass die Gemeinde 25

eine sett Alters von dent Kloster innegehabte Egerie am Ryhelsherg

eingezogen und Weingarten daraus gemacht habe, nach Anhorung

mehrerer Zeugen frei. — 1503 (dinstag nach Andree) Dez. 5.

Hlbr.> K. 21 Flein XIX 1.

1928. Pfalzgraf Philipp, Kurfiirst etc., an den Rat: Herzog 30

Georg von Bayern, sein Vetter, Schxcager und [Gegen-] Schwdher

sei verschieden ; der Rat mochte ihn als cristlichen fursten, der in

synem leben gott, ere, friden und recht bevorgehabt hatfc, by

aller uwer geystlicheyt in pfarren, clostern und sust zu belutten ')

l
) BeMuten.



1503 Dez. 18 — Dez. 81. 49

mit vigilien, 8 elampten und andent gutthatten erlich und loblich zu

begen verfugen und bestellen, in uwer und derselben andacht ge~

tniwHch bevollen syn las sen. — Heidelberg 1503 (montag nach Lucie)

Dez. 18.

Hlbr. K. 238 KurpfaU I, 1 Or.

a) Antwort des Bats: er Kdtte auch ohne des Kurfiirsten Schreiben den

Hereog in seinen GoUshttusem begehen lassen. — Ohne Datum. — Ebd. Konzept.

1929* Heilbronn und Wimpfen an Hans Langenmantel ; er

mochte die S bezw. 1 Reisigen, die Heilbronn und Wimpfen zu den

10 600 Reisigen des Bundes als eilende Hilfe auj den Dreikonigstag

dem Herzog Albrecht zu Bayem l
) nach Augsburg fertigen sollen, in

Augsburg bestellen lassen, wenn die Bundesversammlung diese Hilfe

beschliesse, me ihn schon Konrad Erer, alter Biirgermeister, gebeten

habe. — 1503 (an der unschuldigen kindlen tag) Dez. 28.
w

15 St,A. Schtodbischer Bund Hlbr. 31 Kwizept.

1930. 4 Gulden 5 Schilling werden einfjenommen um 100

bunerun (?) den armen franzossischen leuten. — 1503 (dominica

Sylvestri) Dez, 31.

Hlbr'. Steuerstub enrechnung 1503—1504, 5. Buch, Einnahmen an Schulden,

20 — Am 2. April 1504 erh&U der Arni 15 Gulden, der die armen fr&nzosseu,

nemlich 15, geheylt, der 2 gestorben Bein (ebd. 3. Buch) ; am 22, Juni 1505 er~

halien die Franzosenpjleger 2 % (ebd. 1504—1505, 4, Buch).

a) Das Gericht entscheidet zwischen Hans von Mosbach, Franzosenarzt,

und Bernhard ScheU. — 1512 (dinstag vor Johannis baptiste) Juni 22, — Hlbr9

25 Frudensk., Gerichtsurteilsbuch.

b) Wilhelm Beltz, Vogt zu Boitwar, an Biirgermeister Konrad Erer:

Seiner Frau set es zuwider, ihr krankes Kind zu Meister Jakob Walch, Arzt

in Heilbronn, zu schicken; Erer mochte ihtn helfen, doss ihm W&lch 2 Gulden,

die er ihm gegeben, snriickerstatte ; tue er dies nicht, so rufe er (der Vogt)

3u Erer Amis halber an, ihtn Walch in Heilbronn zu handhdben, damit die Sache

rechtlich gefithrt werde. — 1513 (Matlue) Febrt 24. — Hlbr. K. 325 PrivaU

horre^p. Or. — Walch erboi sich zu Becht nach Kirchheim u. T., mil er

dort zu Becht h&uslich und hebtich set mit Weib und Kind; der Vogt bestritt

die$i da Walchs Fran nur tin Kebsweib set; Walch beioilUgte schliesslich
9
1 Gul~

35 den zuriickzuzahlen.

x
) Vgl. Klilpfel I, S. 4S9—92).

Warn. Geachichtsquellen XIX*

r\t*>



50 1504 Jan. 2 — Jan. 19.

c) Meiater Jakob Walch, Arzt, und sein Tochtermann Hans schtooren

auf Verlangen des Eats vor den Biirgermeistern und mehreren anderen Personen,

doss sie, sofern sie ihren Wandel her gen Htilbronn und in der Stadt haben

und suchen wollen, hier vor Rat oder Gericht Recht nehmen und geben werden.

— 1513 (am abent Thome apostoli) Dez. 20. — Hlbr, Ratsprot. — Dabei steht: 5

hodoschneyder und franzosen arzet.

1931. Keller, Biirgermeister, Heiligenpfleger und Gericht zu

Jngelfingen an den Rat: der Schlosser Sans Praysch, Bilrger zu

Heilbronn, habe ihnen vor l
lt Jahr 2 Gitter Jilr ein Sah'amentshaus

abgestanden, in langstens 8 Wochen zu machen, und deshalb 2 Gulden 10

empfangen ; sie bdten
;
ihn zur Liejerung anzuhalten. — 1504 (dins-

tag nach dem jars tag) Jan. 2.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

1932, Hans Langenmantel an Heilbronn: Nachdem allenthalben

im Bund ausgeschrieben worden sei, da-ss alle Bundesverwandten in 15

ihrer Obrlgkeit verbieten sollten, sich wider den Bund und seine Ver-

wandten bestellen zu lassen, und aber jetzt vor die Bundesversamm-

lung gebrachi sei, does dock etliche auf die Widerpartei 1
) zogen,

habe diese Versammlung emstlich beschlossen, doss dieses Verbot er-

neuert werde. — 1504 (afftermontags nach dem hailigen neaen jars 20

tag) Jan. 2.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 32 Or,

1933. Ludwig von Altdorf gen. Wollschlager, bittet, nachdem

er lange in Heilbronn hranh gelegen, den Rat, doss er den Spital-

pfiegern befehle, ihn in einem Wagen mit 3 Pferden und einem 25

Kneckt nach seinem Schloss Winstein 2
) fiihren zu lassen. — 1504

(mittwoeh nach dem heiligen jars tag) Jan. 3.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

1934. Der Rat mahnt Wilhelm von Neipperg, Burggraf zu

Starkenburg, zur Riickgabe des ihm geliehenen Gelds. — 1504 (frey- 30

tag vor Sebastian!) Jan. 19.

Hlbr. K. 326 Privatkorr, Or.

*) Zu dm Pfalzern.

^ Undeutlich.



1504 Jan- 19 — Jan. 20. 51

a) Dietrich und Eberhard von Neipperg, Gebrfider, bitten den Mat um
Verl3ngerung der Bilckzahlungsfrist fUr die ihnen geliehenen 100 Gulden. —
Schwaigern 1506 (montag nach Mathey) Sept 28. — Ebd. Or.

b) Wilhelm von Neipperg, Vogt zu Pforzheim, bittet den Bat um ein

5 Anlehen von 300 Gulden. — 1509 (donerstaga nach sant Agatha tag) Febr. 8.

— Ebd. Or. — Der Bat schldgt es ab.

c) Wilhelm von Neipperg, Obervogt im Zabergdu, bittet den Bat um
500 Gulden, rucksahlbar an Weihnachten* — 1515 (donerstag octava corporis

Crista) Juni 14. — Ebd. Or.

10 1933* Der Rat rnahnt Martin von Sickingen zur Ruckzahhmg

tines Anlehens. — 1504 (freytag vor Sebastian!) Jan. 19.

Hlbr. K. 325 JPrivatkorr. Konz.

a) Martin von Sickingen d. A. bittet um Vwlangerung der Buckzahlungs*

frist fUr die ihm geliehenen SO Gulden; er ivolle es mit seinen Sohnen um Heil-

15 bronn verdienen. — 1507 (uff sanct Johannis tag) Juni 24. — Ebd. Or.

1936. Johann Mettelbach 1
), Doktor, Domherr zu Koln

;
an den

Bat: Er habe mit des Papsts Erlaubnis etlich Meiltum von Bom ge~

bracht; dUrfe auch etliches aus Koln ausfiihren
f
was niemand ohne

des Papsts Erlaubnis gestattet sei. Er set, wenn es dem Bat ange-

20 nehtn sei7 willig, das Heillum nach Heilbronn mitzuteilen. — Koln
1504 (uf sant Sebastiamis tage) Jan. 20.

Hlbr. K. 69 Kirchenwesen XIII 6 Or.

a) Derselbe an den Bat: Des Bats Schrift habe er vernommen und darauf

HeUtutn von den 110OO Jungfrauen zu Koln und dm 100OO M&rtyrem zu

25 Bom bis WUrzburg tragen lassen, in det* Meinung, es personlich nach Heilbronn

zu bringen; wegen der Unsicherheit des Wegs habe er jedoch solches auf diesmal

anstehen lassen. Der Bat mochte sich Ursula, seines verstorbenen Bruders

Meister Daniel Tochter, und andere seine Freunde befohlen sein lassen. —
WUrzburg 1504 (uf pflngsten mittwocb) Mai 29* — Ebd. Or.

30 b) Heinrich von Wurzburg, Domherr zu Wurzburg, an den Bat: er hore,

dose sie wegen etlichen Heiltums, tcomit seine Pfarrkirche bei ihnen begdbt

J
) Ein Eberhard Mettelbach von Heilbronn starb nach einer Inschrift

in der Frankfurter Karmeliterkirche am 27. Mdrz 1431 (Lersner, Chronik von

Frankfurt J, 2, 8. 119); ein Melchior Mettelbach von Heilfoonn xoar sett 1460

Lehrer an der University Wien, wurde auch dort Dohtor der Theologie

(Aeclibach, Geschiehte der Wiener Univer&it&t I, S. 616).

4*
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warden, besondere neue gebeue und gestelle, darauff zu der ere gotta und seiner

heiligen geopfert werde, auch an andern enden etiiche stocke, die hievor nieljt

gewest, auffgericht und bisher seinem Pfatrverweser den gebuhrenden Teil davon

nickt gegebm h&ttrn. Dadurch wUrden seiner Pfarre ihre BecMe entzogen; sie

mochten daher die aufgerichteten B&ue und StSclce abschaffen und ihm (Heinrich) 5

pon den bisher gefaUenen Opfern seinen Anteil geben, auch kunftig ohne seine Ge~

nehmigung dergleichen nicht tun, — 1505 (am mittwochen nach sanct Franciscus

tag) OkU 8. — Ebd. XII 2. Or.

e) Antwort des Bats: Dcr Kirchherr sei unwahr berichtet; sett Menschen-
w

Gedenken sei ein Gestell und Tischlein aUer vorderst bet der vorderen Kirch- 10

tiire gehalten worden, darauf St. Kilian mit einem Becken und zwei brennendm

WandelkerBen gestellt sei, und da werde das Almosen ad fabrieam der Pfarr-

kirche gereicht. Weil nun die Kirche durch Doktor Johann Mettelbach mil

sonderliehem Heiltum begabt wordm und aber an Tiirmen und anderem ganz

baulos sei, auch mit Niederfallung derselbigen Tiirme t&glich unwiederbringticher 16

Schaden zu besorgen set, hdtten sie vom Pfarrveinoeser begehrt, zu beutiltigen,

doss man solch Heiltum etiiche Zeit auf einen Altar seize und durch das

Almosen der Beschwerde der Fabrik furkomme; der Pfarrverweser habe dies

aber nichi bewilligen wollen: darauf hdtten sie das Heiltum mit seinem Wissen

hinab zur vorderen Ture auf St. Kilians Gestell setzen wollen, das aber zu 20

schmal getvesen set; nun hdtten sie ein breiteres dafilr machtn lassen und
gegenHber aufgestellt; sie hdtten ve**hofft, angesichts der tUglichen Sorge mit

den thurnen and fabrica sollte der Pfatrverweser dies selbst zu fiirdern beflissen

sein, dessen sie sich von dem Kirchherrn ohne Zwei
J
'd vers&hen. Die Pfarre

nehme t&glich merklich zu durch die Stiftungen der Bruderschaften Sankt 26

Anna, Sankt Jakob und anderer und es fallen grosse Opfer, wenn man die

Bruder und Schwestern begehe. — 1605 (samfitags nacb Martini) Nov. 15, —
Ebd. Kong.

d) Johann Mettelbach an den Mat:' Er hoffe, dass manche Menschen

sich des Ablasses von dem durch ihn mit grossen Kosten und Arbeit nach 80

Heilbronn geschickten Heiltum teilhaftig maehen. Er habe die Prfoenz und
die Abtissin des Klaraklosters gebeten^ ihm, seinen Eltem, Schtcester % BrUdern

und Freunden jtthrlich eine Memorie zu halten; der Bat mochte dies auch bei

den Barfussem und Karmelitern veranlassen.— Koln 1508 Jan. 21.— Ebd. XIII

6

Or,, geschrieben auf Befehl Mettelbachs von seinem Diener und Kaplan Borich 35

Michelbach*

e) Michelbach an den Bat: sein verstorbener Herr habe Heilljronns

Kirchen und Klosier Heiltum senden wollen, sei aber dutch seinen Tod damn
verhindert worden ; tcenn der Rat jahrlich eine Memorie fur seinen Herrn -haUe

t

wolle er mit dessen Testamentarien handeln, dass da$ Heiltum nach Heilbronn 40
4

geschickt werde, wie wohl dieses auch sonst vielfach begehrt wwde, — Koln 1508

Mai 8. — Ebd, Or.

x
) Kann auch Mehrzahl sein.
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f) Antwort des Bats: die KISster und GoUeah&user der Stadt hGtten zu-

gesagt, Mettelbachs Jahrtage zu halten; er tnGehte bei den TestamentaHen

handeln, dass das Heiltum jetzt durch die Kaufherren oder sonst nach Frankfurt

an die Ihrigen Uberliefert werde. — 1608 (do rnstag nach Bartholomei) Aug. 31.

5 — Ebd. Konzept.

g) Michelbach, Kanonihus en Sankt Kunibert, an Junker Konrad Erer,

B&rgermeister : Durch seine und des Meisters Philipp LebkUcher 1

) BemUhungen

werde nun das Heiltum nach Heilbronn gesendet, nachdem sie vor einem halbcn

Jahr eine Schrift seines verstorbenen Herrn, wie das Heiltum zu Heilbronn ge-

ld teilt werden solle, geschickt hfitten. Der Bat mdchte durch Hans Keller oder

einen andei-en Kaufherrn oder Boten den Empfang und dass die Memorie ge-

halten werde, anzeigen. Er habe vor einem Jahr des BUrgermeisters Sohn,

Meister Philipp Erer*), in Koln Geld geliehen- und bitte um Besdhlung. — Koln

1609 Mdrz 15. — Ebd. Or.

15 1937. Heinrich von Liebe?istein, Vogt im Zabergdu, an den

Eat: Anna von Bockingen, Plieningers Tochter, seines Herrn Leib-

eigene, habe ihm berichtet : wie der pfarer zu Beckingen ir vill gutter

wortt geben und zugesagt hab und sie von irem vatter und mutter

gebracht und ire claider versetzt hab; es sye auch ain vertrag ge-

20 schehen durch ConratEhert 8
) und ander, dafi er ir ettlich gelt geben

solt; dem hab er auch nit gelept; uber sollichs, so er im nit gelept

hab, so hab sie sieh ettlich defi sin genehert und sich wellen selber

bezalen, wie dan hum und buben pflegen zu thun. Darauf habe

irotz ihres Rechtserbietens der [Bockinger] Vogt sie gezwimgen, dem

25 Priester das Seine wiederzugeben ; nun sotte sie sich auf des Vogts

Bescheid nach Heilbronn vor die Bilrgermeister stellen. Er (Heinrich)

bitte aber, dass der Frau und dem Pfarrer ein Tag nach der Fast-

nacht gesetzt werde; er wolle ihr beistehen. — 1504 (uff der herren

fastnacht) Febr. 18.

80 Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

a) Peter von Lfab&nstein an den Bat : Herr Daniel, Pfarrer zu BdcMngen,
der sein Leibeigener gewesen, und dessen Angehorige es noch seien, berichte

ihm, dass er vor dem Wimpfener geistUchen Gericht mit dem Plieninger im
Becht stehe; ein vorher mit seiner Widerpartei gesehlossener Vertrag set ge-

l

) Er war aus Heilbronn und wurde am 16. Aug. 1509 in Tubingen

inskribiert (Hermelink, S. 171).

=) Erer wurde (als Magister) am 1. Febr. 1511 in Heidelberg inskribiert

(Topke 2, S. 479) und am 7. Mai 1516 in Tubingen (Hermelink, S. 210).
8
) Erer.
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brochen warden; zudem set dem Pfarrer in die Fensitr geworfen worden und

am Donnerstag habe man ihn Naehts ermorden woUen; er set am dtrnDorf ge-

tcichen, weil er seines Lebem nicht sichtr eei. Br (Pettr) bate, doss der Mat

dem Plieninger als seinem Hintersassen soichen Mutwillen nicht gestatte, — 1504

(dominica Reminiscere) M&rz 3. — Ebd, Or. 5

b) Wolf von Dachenhausen, Hauptmann und Verweser des Vogtamts zu

Brackenfieim, bittet den Hat, dass er Hans Plieninger, auch seine Frau und

seinen Sohn^ aus dem Gef&ngnis lasse und ihnen Recht wderfahren lasse, —
1504 (suntag nach Lauren cii) Aug. 11. — Ebd. Or.

c) Bastian von Ntppenburg, Hitter, Vogt im Zabergdu, an den Mat: 10

bittet filr den wUrttembergischen Leibeigenen Hans Plieninger d* J. von Bockingen,

der ins Heilbronner Gefdngnis Team, weil er dem dortigen Pfarrer, Herrn Daniel,

ein Glas ins Angesicht warf nachdem dieser seine Schwester der Ehre beraubt.

— 1507 (dornstags nach der pfaffen vassnacht) Febr* 18, — Ebd. Or.

d) Dieter und Eberhard von Neipperg, Gebriider, an den Sat: Dtr 15

jetziger Hiniersass zu Schwaigern, Hans Plieninger d. J., leugne die Drohworte,

die er dort „hinter dem Weinu gegen Herrn Daniel, Pfarrer m Bockingen, ge-

tan haben solle; es habe sick auch bei der Nachforschung nichts dergleichen

ergeben. — 1508 (uff sant Bartholomew abent) Aug, 24. — Ebd. Or.

1938* Hans Langenmantel an Heilbronn: Die Bitndesversamm- 20

lung habe einen Heerzug besohlossen zngunsten Herzog Albrechts

von Bat/em ah Bundesverwandten zur Erhcdtung des von Herzog

Georg hinterlassenen Landes; Heilbronn gebilhre hieran 9 zu Boss

und 138 zu Fuss7 die an Quasimodogeniti 1
) gerustet an einer noch

zu verkilndenden Malstatt sein sollten; die Beisigen
}

die jeder Stand 25

als Zusatz bei der eilenden Hilfe habe 2
), diirfien abgezogen werden.

•— 1504 (freytags vor suntag Judica) Marz 29.

SUA. Schwab. Bund Hlbr. S2 Or.

a) Desgleichen: Der Heerzug sei verschoben: die Truppen sollten an

Jubilate 8
) bei DonautvSrth sein, — 1504 (ntittichen nach dem ostertag) April 10. 30

— Ebd. Or.

b) Heilbronn an Hall: Auf Halls Frage, trie sie sich mit dem Heerzug

verhielten und wann sie mit den Ihren anzSgen, teilen sie mit, dass sie, weil

sie bei den sorglichen Ldufen aus Mangel an Leuten ihres Volhs su Heilbronn

wohl selber bediirften, eine Batsbotschaft nach Augsburg verordnet h&tten, urn 35

daselbsty icmn es sein konnte, ihre Anzahl zu bestdlen ; gehe es nicht, so wollien

sie bei sich Fleiss furwenden.— 1504 (am samstag nach Quasimodogeniti) April 20,

— Ebd, Konz.

') 14. April

*) Vgl.Nr.1929.
3
) 28. April
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1939* Heinrich von Wiirzburg [Kirchherr] iibertr&gt die Vikarie

der JJeUigen Johannes Baptista und Bionysius in der Heilbronner

Pfarrkirche nach dem Tod des Herm Frobin von Hawe an Kaspar von

Wiirzburg, Kanoniker zu St. Burkard in Wiirzburg. — 1504 M&rzlO.

5 Wurzburger buchofl, Archiv Or. — Diese Pfriinde wird in einem 3etl~

bronner Pfrundenverzeichnis von etwa 1560 als „die beste" (der vom Kirchherm

zu verleihenden oder oiler PfrundenP) bezeichnet.

a) Der Generalvikar des Wurzburger Bischofs verleiht auf die Presen-

tation des Kirchherm Johann von Lichtenstein die Vikarie des Altars St.

10 Dionysii in Heilbronn nach dem Tod des Herrn Johann Ungnant an Herrn Niko~

laus Has, — 1531 Aug. 25. — Ebd. Or. — Am 3. Jan. 1533 ham die Dionysius-

pfrUnde in der Pfarrkirche nach Mas' Tod an den Wurzburger Kanonikus

Heinrich Wolff von Herbelstadt, nach dessen Tod am 24. Dez. 1533 an Magister

Johann Burres, Presbyter Wurzburger Bistums. — Ebd.

15 1940, Konrad Erer an den Weinsberger Amtmann iiber das

pfdlzische Geleitsrecht. — [Urn 1504J.

Hlbr. L. 27, Eonzept von Grienbachs Hand.

Dem amptmann von Weinsperg in sein handt. Item ich cr-

find bey mir eelber, auch alien andern, die vor vierzig jaren im

20 ampt zu Weinsperg und daherumben gewesen, die auch zum teyll

das glayt selber geschryben, ausgeben, geholett, nit anders, dann

das sicb nemantz des glayttens noch der selben gerecbtkayt des

orts underzogen, verfangen oder angemast hab, dann alain der

pfalzgraff; der bab on allermenigklieb eintrag ruwigklichen gelaytt.*

25 item von Weinsperg and der Newenstat aufl die strafien hin ab

gen Wympfen durch Scbewerberg und der teutschen bern gepiett,

den Neeker far Gundelsheym binab bys gen Mofibaeh, da herzog

Otten glaytt, diewyll er lebt, angieng, deflgleychen von Mockmull

aufi; item von Weinsperg aus gen Sinsen zu und sonst uber das

30 Crechgow bys gen Heydelberg ; item von Weinsperg und der Newen-

statt aus hindersich hinauff bys an das Hohenlocbis gelaytt ; es hat

aucb der pfalzgraff aus Weinsperg und Newenstatt zu Schwabischen

Hall in das glaytt empfangen und im glaytt gefiert byfi gen Mofibach,

defl gleychen uber das Creuchgow byfi gen Heydelberg ; und erfind

35 bey denen, die das glaytt ausgegeben baben, das der end nemand kain

einred gehapt und sonderlich der strassen von der Newenstat gen

Wympfen und von Wympfen den Neeker hinab gen Mosbaeb, das doch

ganz durch das ampt Scheurerberg (!) und der teutscben hern gepiett,
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gett, und kan nit erfinden, das von kainem menschen nie andrs

erherdt sein worden, Auch so hat der pfalzgraff ongeverlich ob

70 jam Weinsperg ingehapt und kain nienschs nie andrs erhordt,

dann das er und niemantz andrs, wie oblautt, das glaytt innen ge-

hapt und gepraucht on all einred und verhindren; und hab darfur, 5

das die herlichayt des glayttens herrier und gescheche in craft der

herschaft Weinsperg, Item Schuwerberg ist auch, als icb bericht

bin, der herrn yon Weinsperg gewefien und zu Weinsperg als ain

filiall gehorig und fur sicb selber kain gerechtkayt glayttens oder

der gleycben herlichayt gebapt. Item so wurdt icb auch bericht 10

(wiewoll ich des nit aigentlich wyssens trag), wie das Gundelsheim

auch der berren von Weinsperg gewefien und zu Weinsperg gehordt

hab, deChalb sy x

) inen gar kaine gerechtkayrt gleyttens schopfen

mogen. On zweyfell: were aiu gerechttkayt glayttens halben des

ortts, mein berre von Mentz oder der (!) styfft daselbs bettens nit 15

hin lassen zyben; es kan aber nit sein; dann als schon der styfft

Scbewrberg wyderumb von denen von Sickingen an sicb bracht

hetten, haben sy sieb nie kains glayttens understaudeu; darumben es

nulla sind. Conrat Erer.

a) Kanzler, Marschall und andere Bate des verstorbenen Pfalzgrafen 20

Philipp, KurfUrsten etc., an Heilbronn. Da nun die Frankfurter Fastenmesse

angehe, die ohne Zweifel auch Heilbronner Burger besuchen werden, wobei sie

durch pftilsisches Gebiet zbgen, so mochte Heilbronn mit Wimpfen einen Tag
verabreden, auf den diese zusammen (mit einein hauffen) nach Wimpfen kommen
sollten; Ffalz werde dann etliche Beisige dorthin ordnen, urn die Geleit Be- 25

gehrenden anzunehmen und uber den Kraichgau, so viel wie moglich, unbeleidigt

zu fuhren. — Germersheim 1608 (mitwoch nach Oculi) Mare 29, ~~ Ebd, beglaub.

Kopie vom 27. Jan, 1663.

b) Gmiind an Heilbronn. Da man allenthalben in und urn die Gmilnder

Gegend auf und bewegig set einer vor Augen stehenden merklichen Emporung 30

halber, so bdten sie darob zu sein, dass die von Frankfurt heraufkommenden

Giiter genugsam vergleitet wiirden; die in Heilbronn ankommenden Gmilnder

Giiter sollten vorerst dort bleiben; Heilbronn mochte auch dem Schijfmann kund

tun, dass er sich mit genugsamem Geleit versehe. — 1513 (sonntags nach Michaelis)

Okt. 2. — Hlbr. E. 257 Gmiind Or. 35

c) Heilbronn an den Mosbachei' Amtmann. Es solle eine grosse Emporung,

sonderlich zu Boss, vor Augen sein ; da sich nun Heilbronn versehe, dass dem

Amtmann vom KurfUrsten befohlen set, die Frankfurter Schiffe heraufzuver-

geleiten, so mochte er ein fleissiges Aufmerken haben. — 1513 (montag nach

) Die Deutschherren.
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Michaelis) Okt. 4. — Ebd. Konz* — Zugleich schreibt Heilbronn an den Heidel*

berger^ BUrger Human Grabenmacher 1
), Binhans von [Neckar-] Elz und andere

Schiffer, wenn sie noch nieht mit gmugsamem Geleit versehen seien, mochten

sie sich damit und mit oiler Notdurft bewahren und Jceine Kosien sparen

5 (ebd. Rons.)

d) WUhdm von Haberny Vogt zu J&osbach, an den BaU ~ 1516 Aug. 21. —
Hlbr.K.249 WUrttemberg III D Or.

— — Nachdem sich die Franckforter herbstmefizyt nahent und aber allerlei

geswinde leuff und entpo'rung sich eraugen, hab ich uB bevelh meins gnedigsten

10 herrn pfalzgraven und curfursten etc. dem geleitsman zu Wimpfen verbotfcen,

keinen in die izigen mefl zu vergeleiten, als biBher bescheen, sonder ir wollent

itch sampt andero ewern nachparn und denes von Wimpfen, den ich auch der

mafi geschriben hab, zusamen uff einen tag tbon und mich defiselbig verstendigen,

alsdann will ich uch von wegen gemeits meins gnedigsten herrn nach meinem

15 besten vermogen vergeleiten, der zuversicht grossen onrath zu verkomen*

Datum dorstags nach aasumptionis Marie anno etc. 16.

e) Kurfurst Ludmg, Bfalzgraf etc., an den Bat. Auf des Rats Schreiben

htn wegen des Geleits fUr die Heilbronner Kaufleute und wegen Georg Steigers

habe er einen Hauptmann und etliche Reisige verordnet, um die Heilbronner

20 und Wimpfener Kaufleute zusammen zu Ross von Wimpfen nach Heidelberg

zu geleiten* Der Rat solle also seine Kaufleute auf Freitag frith 6 Uhr mit

den Semen*) verwahrlich und wohlversehen bis Wimpfen im Tal bringen. Der

KurfUrst werde in den Aemtern Mosbach, Hilsbach und Bretten befehlm, dass

man Heilbronn, falls ihm dureh Steiger oder von seinetwegen etwas TUtliches

25 sugefUgt werde, beistehe. — Heidelberg 1517 (dienstag nach Letare) Marz 24. —
Hlbr. L. 27 beglaub. Kopie von 1663. — Am 12. Mftrz 1517 heisst es in der

Hlbr. Steuerstubenrechnung : Item 6 l
/s gulden den schutzett, als sie des Frank-

furter schieff mi*- den kaufleuten gleyt 3
) haben; am 16. April 1518 heisst es:

e'/a gulden 1 ort den fufiknechten zu sold, als sie das schieff von Eltz heruff

SO gkyt h&ben,

f) Heilbronn an Ultn auf dessen Anfrage*) hint Es -set Emporung vor

Augen9
namentlich jenseits des Bheinst wo bei 800 zu Ross und viele zu Fuss

versammelt sein sollten. Pfalzgraf Heinrich, derzeit Statthalter zu Heidelberg,

habe an Heilbronn und Wimpfen geschrieben, ihre Kaufleute , die zur Frank*

35 furter Messe woMten> sollten zusatnmen zu Schiff fahren, so wolle sie der Kur~

fiirst in Sicherheit empfahen. — 1518 (mitwoch nach Bartholomei). — Aug. 25. —
Hlbr. K. 255 Vim Konz.

g) Hans Fuchs von Dornheim, Vogt zu Mosbach, an Heilbronn: er habe

auf de$ Rats Schreiben kin den Mosbacher Stadtschreiber abgefertigt, mit seines

*) Undeutlichn

*) D. h. mit Heilbronner Bewaffneten.
3
) Geleitet.

*) Vgl. II Nr. 1226.
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Herrn GeleiUbiichsen die Schiffe und die Heilbronner samt dem Ihrm herunter

auf dem Neckar zu geleiten; er (der Vogt) werde ftir den Freitag die Hanged

bach und alle Holzer, wo es noltue, durch Reisige absuchtn lassen ; diese

sollen das Schiff beitn Beginn der Heilbronner Landwekr erwartm; wenn u
aber der Rat wiinsche, konnt er tie auch bis zttr Stadt selbst senden. — 1518 5

(uf den tag Egidii) Sept, 1. — Hlbr. L. 27 beglaub. Kopie von 1663. — Nach
einer Relation von 1767 itber das pfttlzische Gdeitsrecht tourde dieses 1553

nicht nur bis zur Landwekr am Bollinger Bach, sondern toeiter herauf auf

dem HeilWonner Gebiet bis zur Stadt beansprucht (Hlbr. K. 46 Jurisdiktiom-

sachen 8). 10

h) Gmiind fragt bei Heilbronn an, was es von der Frankfurter Messe

wisse und ob der Pfalzgraf geleiten wolle oder nicht, und ob zu Wasser oder

zu Land. — 1519 (zinstag sant Baifhlemes abent) Aug. 23. — Hlbr. K. 257

Gmiind Or.

1941. Der Bat mi den Kirchherm: Nahe bei der Stadt im 15

Feld mit Namen Altenbockingen liege em Kirchlein, das vor Zeiten

Reilbronns alte Pfarre gewesen; darin set nock em kleines armes

PfrundUin, zu dem die Prasenz etwm beitrage, also dass sick em
armer Priester ein wenig darauf behelfen mochte; KoUator set der

Kirchherr. Kirche und Pfrundlein seien jetzt eine^ Zeit lang okne 20

Priester gewesen ; nun hatten sie einen jungen wohlgesckickien zUchtigen

Mann, ein Stadthind, Namens Johann Steinmetz, Bakkalaureus der

Kunste, Kollaborator in der Heilbronner Sckule, genugsamlich tvokl-

gelehrt7 auch mil der Lehre und Unterweisung und in der Kirche

ittii dem Gesang gelobt
7
der sick gerne zur i>riesterlichen Wurde von 25

Stimd an schicken wollie. Der Kirchherr mochte zu JHerzert nehmen
>

dass sie jetzt mangelhaftig seien an PHesterschaft, denn fast die

Hcilfte tue nicht Residenz* Der Bakkalaureus konnte mit Singen

und Lesen in der Pfarrkirche niUzlich sein; sie empfehlen ihn fur
das PfrUndlein. — [Spatestens 1504.] 30

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXIV B 4 Konzept.

a) Der Wiirzburger Generalvihar instituiert den Konrad Turk, bisherigen

Vikar der Vikarie Bockingen in Heilbronn, und den 2s
rikolaus Fridel, bisherigen

Vikar in St. Burkard zu WUrzburg, auf ihre mit Zustimmung der Patrone

vertauschten Pfrunden. — 1510 April 18. — Wiirzburger bischSfl. Archiv, ebd. 35

das Folgende* — Am 7. Okt. 1519 wird nach der mit Zustimmung des Kirch-

herm als Patrons erfolgten Resignation Anton Helwecks der Kleriker Nikolaus

Heltoeck auf die Vikarie St. Katharind in Altbockingen ausserliaJh der Mauem
Heilhronm instituiert — Am 14. Okt 1519 wird nach der Resignation des

Nikolaus Helweck Bernhard Menges, Kanoniker im Wiirzbttrger Haug$tift
3
40
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<*«/ die Vikarie St, Nikolai am Kaihartnenaltar in Altenbockingen institute*!.

— Am 5. Okt, 1520 tvird nach der Resignation des Menges der Priester Georg

Herdt itistituiert. — Am 12, April 1521 wird nach Herdts Resignation det*

Diahon Magister Johann Burress 1

) auf die PfrUnde der AlibSckinger Lieb'

5 frauenkapelle instituiert.

1942* Der Bat an JSeinrick von Wurzburg, Kirchherrn etc.:

bittet beim Bmhof zu helfen, dass ikrern Burger seine Bausfrau

wieder zu Sdnden gestelli werde und der Priester von solchem schdnd-

lichen Wesen, das er nunmehr eine lange Zeit treibe, abstehe und

10 bestraft iverde; er sei vom Kirchherrn mit Pfrunden, die ungefahr-

lich die besten in Heilbronn seien, belehnt — 1504 (mitwocii nach

Judica) Mars 27. — '

Hlbr. K.70 Kirchenwesen XXVJI & Konzept. — Vermerk; Lorcher

und Froschs weyb. — Es handelte sick urn den Priester Hans Lorcher, der itn

20 PriesUrbetbuehfHlbr. L.23)alslnhabe)' einer vorher von Konrad Etzel genossenen

Pfrunde genannt wird.

a) Jobst Lorcher, Dohtor, Dekan, brandenburgischer Bat, an den Rat:

er habe sie gebeten, die Dime in seinem zur Jakobspfrunde gehorigen Pfriind-

haus, die eines unzietnticken Wandels sei, heraustun zu lassen. Dies sei aber

26 noch nicht geschehen; es gereiche ihm zur Nachrede, Er hore, doss Herr Jobst

Hemmerlin die Dime am meisten heimsuche und enthalte; nun habe er diesem

St, Martins Pfrunde auf des Rats Bitte Ubergeben, aber nicht deslwlb, dass er

deren Gait und Altnosen mit Torinnen vertun solle, Auch wundere er sich

noch mehr, dass der Rat duldey me der Pfaffe Hans Lorcher offentlich dem

30 Ifrosch sein Weib notenthalte; er bitte durch Gottes und oiler Priester Wire,

dies nicht langer zu dulden. — Onolzbaeh 1504 (presentationis Marie) Nov. 21,

— Hlbr, K. 325 Privatkorr. Or, — Die Steuerstubenrechnung von 1504—1605

verzeichnet am Sonntag Septuagesimd (19, Jan.) 1505 eine Ausgabe von 1 Schilling

zu wachen by dem gewelb, darinnen here Lorchers 3
) frawe gefangen legen ist

35 b) Johann Lorcher, Pfarrer zu Baumerlenbach, gibt auf Weisung seines

Dechantm den Briidem Kaspar und Ulrich Zehe, Burgem zu Heilbronn, Kund-

schaft fiber einen vor Jahren von ihm gemachten Kaufbrief uber eine Hofraite

in der Zehen Gasse zwischen Meister Balthasar Zimmermann als Kdufer und
Katharine Zehe, der Schwester von jenen, als Verkaufenn, — 1507 (samstag

40 nach Sebastiani) Jan. 23. — Hlbr. K, 309, Kommissionsprot. Or.

c) Johann Lorcher, Pfarrer in Baumerlenbaeh, bittet den Rat urn Geleit

fur seinen Schicager Wilhelm Gotz zur Megelung seiner Angelegenheiten in Heil-

bronn, — 1509 (aauct JJlrichs tag) Juli 4. — Hlbr, K. 325 Privatkorresp. Or*

Ein Johann Burraus aus Schwaigern wurde am 28. Juni 1515 in

Heidelberg inskribiert, am 10. Nov. 1516 Bakkalaureus v. a. und am 8. Oki. 1520

Magister (Topke 1, S. 603 und II, S. 440).

*) Jedenfalls Hans Lorchers.
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1943. Konig Maximilian an Erhard Egen: Nachdem ihn der

verstorbene Martin Gewin gen. Benedikt urn 330 Gulden wegen eines

Haushattfs vor dem Heilbronner Stadtgericht verklagt mid Egen von

dessen thm ungunstigen TJrieil an das Kammergericht appelliert, aber

von diesem zur Zahlung der auf 20 Gulden 11 Krenzer 3 J) taxierten 5

Kosien ventrteilt worden, gebiete er ihm bet einer Pon von 4 Mark,

Gewins Erbin und Witwe Apollonia, jetzt Wendel Dinkehbuhls Frav
}

die beiden Summen sowie 26 Gulden 1 Qrt, die sie fur das Urteil

and diesen Brief gezahlt, in 6 Wochen und drei Tagen nach Empfang

dieses Briefs auszuhandigen. — Begensburg 1504 Marz 29. 10

Blbr, K. 199 Kais. Maj. 15 Or. — Unten: Ad mandatum domiui reg?s

proprium. Ambrosius Dietrich prothonotarius subscripsit.

a) Gutlin, das alien Benedikt Witwe, B&rgerin, klagt vor drnn Stadtge-

richt gegm Wendel Dinkelsbiihl, Bilrger, und seine Frau Apollonia [Tochter

des verstorbenen Dohtor Heinrich Marchart und der Apollonia Benediktin von 15

Speyerj, die vormals mit GUtlins verstorbenem Sokn Martin Gewein verheiratet

tear: ihre (GUtlins) Sohne Endris, Martin und Jos Gewein 1
) hUtten ihr urn

200 Gulden ihren Kram, den sie mit ihrem Mann innehatte, abgekauft, nachher

habe ihn Martin attein iibernontmen : dieser sei ihr noch 100 Gulden an dem

Kram und sonst 54 Gulden schuldig gewesen; sie begehre Bezahlung und Er- 20

<sat2 ihrer Kosten. — [1505] Ludwigsb. StFil.A*, BeicJtskatnmergerichteakten

Nr. 1910 Eopie: das Folgende ebd. Or. und Kop. — Die Angeklagten be-

xtreiten die Ausfilhrungen der Klcigerin; am Montag nach Bonifasti (9, Juni)

1505 findet in Gegenwart des Bichters Hans Beychart ein Verhor von

Zeugen statt; w. a. sagen am: Margret, des Gregorius Kantengiesser Frau, 25

friiher mit dem verstorbenen Endris Gewein verheiratet, der Goldschldger Bmedikt

Gewein und Jos Gewein, GUtlins Sohne, ihr Tochtermann Stefan Scherer
f
Marx

Marckart, ein Vertoandter ApoUonias, Bastian Zimmermann, Burger zu Winnen~

den (SiegUr: der dortige Vogt Heinrich Gaisberger). Das Gericht entscheidet,

dass Gutlin beschworen soil,, dass es sich mit dem Kauf des Krams verhalte, 30

wie sie angegeben; nachdem sie diesen Eid geleistet, erkennt das Gericht, dass

ihr laut ihrer Klage Ausrichtung geschehen solle. — Dinkelsb&hl appettiert

1507 an den Konig (Instrument des Magisters Martin LaHn, ausgestellt auf
dem Markt an des vwstorbenen Hans Berlins Ecke); Gutlin wird vor das

Kammergericht ziliert und bevollmachtigt Doktor Peter Kirser. 35

1944* Hans Langenmantel an Esslingen: Der Konig habe dem

Bund einen rechtlichen Entscheid
?

den er beiden PaHeien vorlegen

werde
} bekannt machen lassen; darnach sollten die Uerzoge Albreeht

and Wolfgang alle Lander Herzog Georgs bekommen? Pfalzgraf

Buprecht aber 25000 Gulden jdhrUeher Nutzung aus ehiigen Stiidten 40

l
) Ein weiterer Sohn hiess Ludwig.
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und Dor/em, die Barsckaft u. a,; die [niederbayerische] Landschaft

solle Ingohtadi, Hall*), den Zehnten zu Heilbronn und Kitzbuhel

inne behalten fur den Fall? dass die Parteien nicht einwilligen wollten;

wem dies dann der Konig zu sprechen wurde, dem solle es bleiben*

5 — 1504 Mdrz 31.
+

Kliipfel I, S. 501 (Esslinger Bunde&archiv)

.

1Q4S* Anna GrHnbdehin} Thotnan Hutzelbachs Witwe
>
Burgerm,

appelliert von einem TJrteil des Stadtgerichts> das gegen sie und fiir

ihre Schwieger Els Koberin, audi Biirgerin
}

ergieng (wegen eines

10 Hauses), an das Kammergericht — 1504 April 3.

Hlbr. K. 309 Komtnissionsprot. fbei 1508) Kopie eines Notariatsinstrummts

des Paul Kaysser, gehhrten Laien, Wiirzburger Bistums. — Da das Kammer*
gericht derzeit ^nicht in Ubung" war

y
scheint die Saehe vor den Rat gehommen

zu sein. Vertreter der EUsabet Koberin war Gregorius Schweicker, Kanteri'

15 giesser, ihr Schmegersohn (durch seine ersie Frau 2
) Margareta}

Beehtold Teschners

Tochter);vor ihrerEhe mit Beehtold Teschner, aus der ein Sohn Heinrich stammte,

war Elisabei mit Debold Hutzelbach (seine Mutter war Elisabet GlocJcengiesserin)

verheiratet gewesen.

1946. Pfalzgraf Philipp, Kurfiirst etc., an Heilbronn: Er
20 werde vielfdltig berichtet, dass gegen ihn, seine Lande> Leute und

Verwandte etwas Emporung und Aufgebot geschehe; seines Sohnes

JRuprecht Sache sei rechilich begrundeU Er iroste sich, dass, wenn

er (der Kurfurst) oder die Seinen hochmiltiglich iiberzogen wurden,

Heilbronn als Bundesgenosse ihm treulich zusetze. Danim begehre-

25 er
}

die von Heilbronn wollten sick von Stund an mit ihrer Biirger-

schaft geriistet halten, dass sie auf sein Entbieten bereil seien ihm

zuzuziehen. — Heidelberg 1504 (dornstags oach Ostera) April 11.

SLA. Sehw&Uscher Bund Hlbr. 34 Or.

a) Konrad Ever sckreibt dem Rat, wie dieser ettca dem KurfQrsten ant-

30 icorten solle: Heilbronn werde sich, falls der Kurfurst je iiberzogen werde*

seines Vermogens mit xcilUgem Dienst dermassen erzeigen, dass der Kurfiirst

kein Missfallen haben werde, es tv&re dean, dass Heilbronn durch merkliehe

Ursachen
y
deren es jedoch jetzt kein Wissen habe, verhindert wi'trde. — Ebd* On,

b) Kurfiirst Philipp mahnt Heilbronn abermals, sich unzerziiglich zu-

35 rtisten, falls dies noch nicht geschehen sei, — Heidelberg 1504 (nff sontag Oantatc)

Mai 5. — Ebd, Or.

a
) Reichenhall (vgh Ultnann, Kaiser Maximilian, II, S. 194).

2
) Seine zweiie war Margareta Hildprandin, des Andreas Gewin Witwe*
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1947. Die Statthalter Graf Ludwigs zu Lowenstein an den

Bat: Ihr Herr habe ihnen geschrieben, er sei gewarnt, dass man ihn

zu iiberziehen und zu vergewaltigen unterstehe, ganz ohne seine Schuld;

auf Be/ehl des Grafen b&ten sie den Rat, ihnen, wenn es dahin kame,

auf ihr Ansinnen zuzuziehen und zu helfen, was sie Heilbronn gegenuber 5

auch tun wollten. — 1 504 (freytags nach Quasimodogeniti) April 19.

Hlbr. K, 325 Privatkorresp. Or.

a) Antwort des Bats: sie wollten, sofern es ihnen Ehren und Glimpfs

Jialber gebdhre, gerne wiUfahren.— 1504 (saat Jorigen tag) April 23.— Ebd. Konz.

1948. Albrecht und Georg Grafen vonHohenlohe etc., Briider, io

bitten den Rat einer Bilrgerin zu Neuenstein Kundschaft zu geben

wegen eines Erbfalls. — Neuenstein 1504 (montags nach misericordia

domini) April 22.

Hlbr. E. 254 Hohenlohe Diversa 3.

a) Antwort: in Heilbronn seien je und je Kindskinder mit den rechten 15

Kindern zu Erben nicht zugelassen worden, bis jetzt vor kurzen Jahren die

JcSnigliche Ordnung angenommen worden sei. — 1504 (dorastag nach Pbilippi

€t Jacobi) Mai 3. — Ebenda Konzept.

1949. V. Wolf, Doktor der Rechte, Kaplan, bittet urn eine

durch den Tod eines Priesters erledigte Pfrunde; er wolle residieren. 20

— Speyer 1504 (mitwoch nach Jorgi martins) April 24.

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXIV B Or.

1950m Heinrich Kriech an den Rat: Er sei zu Tubingen auf

dem Markt gewesen und habe im Land Wurttemberg grosse Riistung

gesehen und geh'ort; bei Vaihingen und Markgr'dningen werde das 25

Heer liegen und der Herzog mit seiner RtUerschaft, aller Proviant,

auch des Herzogs bestes Geschoss gehe alles dorthin. Er habe von

einem Rat des Herzogs gehort, dei* Zug werde ilber den Pfalzgrafen

gehen und ilber alle t die dem Teilacker Haus und Herberge gegeben

hatten. Er vermeine, seit Menschengedenken sei keine solche Riistung 30

gewesen im Herzogtum, auch werde grosse Hilfe zukotnmen. Der

Rat werde angefochten werden, indem man urn Offnung bei ihm

nachsuchen werde; darum sollten sie Stadt und Sach in Acht haben.

— Liebenzell 1504 (frydag nach sant Marx dag) April 26.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 41 Or. 35
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a) Beilbronn teilt diese Warnung an Wimpfm mit und bittet um dessm

BaUbotschaft zu einer Beratung icegen TeUackers. — Ebd, Konz.

b) Heilbronn und Wimpfen sagen Teilacker den SUlhtand 1
) auf. —

1504 Mai 1. — Ebd. Konz.

5 Unsern flyssigen willigen dienst zuvor
3
edler Tester besonder lieber frundt

und gutter nachpaur. Ais wir euch der vehd halb durch Alexander Polleckner

augefanckt gegen uns und den unsern still zu aein angesonnen, doch mit dem

tmderschyd, ob sich in mitler zeyt etwas in der bundsversamluog erMeb und

begegnen wurdt, deBhalb uns solchen stilstand nit mer zu gedulden gepurn wolt,

10 euch in der zeyt laut unsers vorigen zuschreybens narulich 14 oder 8 tag zu

verkunden, defiselbigen gliechen ir auch thon inochten, sich yeder tayll darnach

haben zu richten etc.; nun welten wir euch gern in aller fruntschafft und guter

nachpanrschafFt wylfarn, aber die weyll die aufruer und schweren leuff so ge-

schwynd, sorgklich und grofi alleuthalben vor augen sind und nit wol geachten

15 mogen wa hinaus, mochten wir so ylenzs angesucbt werden, das uns zu kurz

wurdt die gmelt zeyt abzuschryben, welchs uns alBdan zu unglimpf raychen

mocht, wyll uns aus erzeiten ursachen nit ferrer in dem zugeschrybeu stillstand

zu verharren gepurn noch gezymen, den wir euch in craft dis brieffs also abkundt

haben wollen, euch nach ausgang der 14 tag nach dato dis brieffs laut miser

20 nachsten schryfft darnach haben zu richten, sonders flys fruntlich bitten uns difi

miser schryben nit verargen, besonder aus nottuxft uns darzu bewegende be-

schehen vermeinen; dan wir euch ais unsern liben fraud und gutten nachpaurn

far uns selber gern liebs und gutte nachpaurschaft bewysen wolten, der hoffnung

zu Got, es solle zu tagen widerumb zu gutfcem end und anstalt 2
) kommen.

25 Haben wir euch im besten nit wollen verhalten, yeder tail sich darnach haben

zu richten* Datum am tag Philippi und Jacobi anno etc. 4 jar. Burgermaister

und ratth beyder stet zu Heylpron und Wympfen.

19&1 9 Konrad Ever an den Rat. — Augsburg 1504 April 27.

StA. Schwabischer Bund Rlbr. 36 Or.

30 Ersamen wysen, mein fruntlich willig dinst zuvor, liben hern,

Ich stand in arbeit ernstlich, ob ich mocht \x& feyllerley urschach,

so ich zu samen gelesen, die anzalle, so uns uffgelegt ist, abzuleinen;

ich besorg aber, dafi ich es nit herlangen mog; dan die von StraS-

burg haben auch fersucht, es hat in aber ganz nit mogen gedihen

;

35 nun begerten sey, dafi man in mit irer summa dem von Wirtemberg

zu zihen lausse, das wiile man auch nit gern thon; ich acht aber

ich wollts herlangen, efi ist aber ganz nit fur uns a
) ; darumb mag

Vgl Nr. 1894 t
2
) Nicht aicher zu lesen.

3
) Dass Heilbronn Her&og Ulrich (statt Hersog Albi*echt) zttsiehe, h&lt

Erer fUr erreiehbar, aber nicht fur wtlmchen#ivert
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mir der erst weg nit folgen. So wille ich arbetten, ob sey gellt

nemen wollten ; so wer man der unruwe fertragen und mecht auch

myner geschrey, defi wir gestalt der sachen warlich nothorfftig
fa

wern. Es habeas etlich ander auch fersucht, es hatt in aber nit

wollen follgen; ich ste aber gutten hoffnung solchs zu herlangen* 5

Lieben hem, ich hor leder von keinen friden oder richtttng auch von

niemans, der dinen arbeyt zu richten, sunder yderman ist begyrlich

zum krig. — Datum in grosser eylle sampstag nach sant Jorgen

tag anno quarto.

a) Desgleichen — 1604 April 30. — Ebd. Or. 10

— Ich han, wie ich uch nest in minem schriben auch angezeigt, herlangt,

daB man das gellt vor unser anzalle3 wie wir angelegt seyen, nemen wille und

von solchem von gemeiner stett wegen, and nit in ewerm namen, knecht und

lutt, da mit die anzalle der stett herfullt, bestellen laussen; aber nach dem ire

selbs wolle fersten mogen, daB yderman in solcher grosser uffrure mit imb selber 15

feylle zu schaffen und niemantz des andern sachen mit nutz wolle ausrichten

kan, so han ich mich der arbeyt begeben und selbs darbey (doch nit in euerra

sunder in gemeiner stett namen) uch zu gutt solch bestallung zu thun sen

wollen; dan an 1
) dafi acht ich, daB es nit balde oder aber mit ewenn nach-

tell beschehen, das ich zu Gott hoff ferkommen 2
) ; darumb ob ir noch etlich 20

buben hettend, dorffendt ire des zugs halbe hey oben nit. Item uff hut dinstag

hat herzog Albrech sein feintzbryff an min hern den pfalzgraff gen Heydelberg

uBgen laussen (Got der her geb uns geluckt) und versech mich, daB Wirtemberg

und Hessen in kurtzen tagen ire auch dar schicken werden, ist es anders nit be-

schehen. Darumb haben euer selbs und ewer dorffer heussen 3
) dcster baS in acht 25

Es hatt auch herzog Albrecht Erdingen wider gwunen und herobert. Item dissen

huttigen dinstag han ich erst an laussen fahen volck zu bestellen, wie wolle ich

solchs mit arbett han mussen uff halten, dan feylle stett, auch Augspurg, gut

zeit mit irem volck und solner gerust hey gelegen; hoff ich in dem und anderm

auch nit wenig herspart; daram han gedullt; so furderlich ich kann, wille ich 30

komen und uch ailerley, das ich nit wolle schriben, dar berichten. Ich wer

warlich selbs gern daheim, dann mir wechset bey disser unruwe kein speck; so

ist doch nott, daB man vor der sach ire rechte gestallt mach und gebe, zu ver-

miden schade und schand. Die von Augspurg zihen mit irem volck da hein und

werden unsser gesellen auch zu den selbigen komen und under irem fennlin 35

und haptman, doch mit ire ordenung, sein und bliben. Heimit Got befollen*

Datum uff dinstag san Pheylipy und Jacopey abett anno etc. quarto. Conrat Erer

b) Desgleichen. — 1504 Mai 6, — Ebd. Or.

Ob ir von Weirttemherg angesucht wurden, imans zu schaden und wider

den pfalzgraffen inzulaussen oder uB ewer statt zu beschedigen zu vergonnen, 40

x
) Ohne.

2
) = vermieden.

a
) Dratissen.
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so ist min ratt, dafi ir es keines wegs thun sollen ; deBglichen, wollt der pfalz-

grauff wider die bundischen uB ewer statt etwas nnfrnntlicbs handel, so geburt

es nch auch nit zu gestatten; dan die koniglich frihet oder zulaussnng '), so icb

uch herlangt hann, ferbutt es klerlich, in craft derselbigen ir in bundt koraen

5 and nfFgenommen worden sein, die aueh noeh von den gnaden Gottes bey wirden

1st und hoff beliben eolle, wie wo lie dannat*) allerley fersucht. Die Fagger

hdtten ihm 600 Gulden geliehen. Datum montags nach Cantate anno etc. quarto.

1952, Jakob von Ems zu der Hohenems d. J. beurkundet, dass

die Rdte von Eeilbronn und Wimpfen 2 gerustete reisige Knechte mil

10 Pferden zu detn bevorstehenden Krieg bestallungsiceise von ihm ange-

nommen haben und dass diese dem Hauptmann uber beider St&dte Fuss-

volk, Jorg von Argen, gehorsam sein und monatlich 12 Gulden er-

halten sollen ftirSold, Lie/erung und Schadtn; sonst soil es in allem

so gehalten werden, wie die Vwschreibung enthdlt, die der Aussteller

15 seiner Hauptmannschaft halb denen von Augsburg ubergeben hat. —
Siegler: der Aussteller, — Augsburg 1504 (sontag Cantate) Mai 5.

St.A. Schwabtscher Bund Hlbr. 39 b Or. mit Siegel und Unterschrift.

1953. Der Rat an den Burger Peter Neyffer: Etlicher zu-

fallender Geschafte wegen konne der Rat ihn nicht entbehren, wes-

20 halb er ihn mahne, sich bis Sonntag nach Heilbronn zu fiigen. —
1504 (mitwoch nach dem son tag Cantate) Mai 8.

Hlbr. K. 325 Privathorr. Or.

1954, Pfalzgraf Philips, Kurffirst etc., an Heilbronn: Dankt

fur des Rats gefallige Antwort auf sein jiingstes Schreiben. Die

25 Markgrafen Friedrich, Kasimir und Jorg von Brandenburg, sowie

ihre Ritterschaft hdtten ihm nun auch abgesagt; Heilbronn mochte

ihm auf Mittwoch nach Vocem Jocunditatis*) 50 Wappener nach

Weinsberg sehicken.— Heidelberg 1504 (dorstag nach Candate) ifcn .9.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 34 Or.

30 1955. Der Rat an Konrad Ever. Ihnen sei am Dienstag

nach Cantate 4
) ein konigliches Mandat iiberantwortet ivorden wie auch

J
) II, Nr. 1840.

*) Darnach.
s
) 15. Mai.

*) 7. Mai.

WtlrU. GMCbicbtaquellen XIX. 5
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anderen Standen um HeUbronn, Der Konig begehre darin, ihm in

9 Tagen zu tcissen zu tun, ob sie dem Mandat gehorsamlich leben wollten.

HeUbronn und Wimpfen batten es beide bewilligt; wenn ihn der Bote

nock in Augsburg treffe, solle er beider Stddte Erbieten dem Konig

mundlich tun oder die Briefe uberantworten. Dem Pfalzgrafen 5

batten ste auf sein abermaliges Mahnen elm Kopie des Mandats sarnt

untertdniger Enisckuldigung zugesendet. Der Pfalzgraf stdrke sich

sehr zu Feld, der Markgraf habe ihm auch abgesagL Es befremde

sie
7
doss Ever so lange ausbleibe. — 1504 (am freytag nach Cantate)

Mai 10. 10

StA. Schwabischer Bund Hlbr. 33 KonzepL

a) HeUbronn erktart dem Konig gehorsam sein zu wollen. — GUiches

Datum* — Ebd. Konsept.

b) Konig Maximitan an den Mat ; er trage gnddiges Gefallen> doss sie

seinem Mandat gehorsam sein wolltm. — Donauwflrth 1604 Mai 14. — Ebd. 38 15

Or* Unten: Ad ruandatum domiui regis propriuiu. Serntemer.

1956. Wimpfen an HeUbronn: Heilbronns Schreiben uber die

dutch Phttipp Forstmeister von des Pfalzgrafen wegen an die Stadt

geschehene Anmutung einer Lekenschaft haiten ste erhalten. Auch

Wimpfen sei urn 1000 Gulden angesucht worden und habe zuletzt 20

400 Gulden Lekenschaft bewilligt. — 1504 (frytags post Cantate) Mai 10.

StA. Schwabischer Bund Rlbr. 34 Or. — Vielleicht steht mit dieser An-

mutung an HeUbronn folgende Notiz der Steuerstubenrechnung vom 7. Juni 1504

in Zusammenhang : Item 700 gulden dem pfalzgraven gethou fur ein erung,

als er mit dem vuu Wirtemberg und under hem kriegen wolt, 25

1987* Pfalzgraf Philippe Kurffirst etc., an den Eat: Ihr

Schreiben mit der Kopie eines ihnen zngeschickten koniglichen Mandate

habe er erhalten und ihre Meinung dahin verstanden
}
dass sie ivegen

des Mandats die ihm kraft der Einung schuldige Wife verhalten

tvollten. Aber der Inhalt des Mandats beziehe sich auf seinen Sohn 30

Herzog Ruprecht und er (Philipp) beanspruche ihre Hilfe allein in

eigener Sache zur A bivehr von Vberzug und Gewalttatigkett un

d

nehme auch fur sich gar ungem etwas gegen konigliche Majestat

oder das Reich vor. Er versehe sick deshalb von ihnen als getreuen

Bundesgenossen und Nachbarn, die der Pfalz Schirm nicht wenig 35

genossen hditen
7 sie wiirden ihm mit Hilfe laut der Einung erscheinen

und nicht verlassen.— Heidelberg 1504 (sambstag nach Cantate) Mai 11.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 34 Or.
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a) Kurfiirst Philipp bittet Heilbronn abermals urn Hilfe gemdss der

Kinung, allein sur Abwehr von unverursachtem fjber.zug. — 1504 (dornstag

misers hem offarts tag) Mai 16. — Ebd. Or,

195S. Heilbronn an Wimpfen: Auf die gestrige Anfrage der

6 Wimpfener Ratsbotschaft, worn sich Heilbronn wegen der Hilfe fur
den Pfalzgrafen entscklossen, tue Heilbronn Wimpfen zu wissen,

das in ansehung des zugesendten konigklichen mandate, auch der

veraynigung des bundts halben, siner f. g. hilff zu thon una ganz

beschwerlich beduncken will, und sicht uns gat an, durch scbryften

10 oder in ander weg, wie wir dann das noch rattig werden, sein f. g.

noehmals zu bitten im ansehen gemelter beschwerdt uns sollichs

gnadiglich zu erlassen. — 1504 (am tnitwoch nach vocem iocunditatis)

Mai 15.

Hlbr. K, 325 Privatkorr. Kons.

15 1959. Verordnung einer Prozession. — Ohne Datum (zwischen

1501 und 1523).

Hlbr. K. 69 Kirchenwesen XI 1 Konzept von Greenbacks Hand.

Andechtigen. Mitsampt der wirdigen gaistlichayt bat ain ersamer

radt diser stat Haylpron in ansehung der schweren sterbenden un-

20 frydlichen und andern sorgklichen leuffen, so allenthalben yetzund

vor augen sind, dem almechtigen got, der junekfrau Marien, ai

hymelisehen here zu lob ain creuzgang und procession hinaufl zu

unser lieben frauen zur nessel auf morgen frytags frie zu thon fur-

genomen, darzu ir euch fleyfilich und mit andacht schieken wollend,

25 und sollend den almechtigen gott, die junekfrau Mariam und alles

hymelisch here inygklichen mit andacht anruffen und bytten uns

von dem gehen 1

) und unfursehen tod auch vor dem unzytigen tod

der pestilenz nnd anderen kranckheytten, gebrechenheytten und

sterblichaitten, vor unfryden und kriegslauffen, vor hunger, thiire
2

)

30 und ungewytter und ander anlygen zu verheutten, sonder sein got-

lich gnad und barmherztg (!) auch hie im zyt verzyhung der sunden,

geBundtheyt, fryd und ainikayt, gluckselig wetter und ander notturft't

gnadiglichen zu verleyen. Und damit ir nit lang an euer arbeyt

gesompt oder verhindert belybend, so wurdt man raorgens gleych

J
) J&hen.

J
) Teuerung.

5*
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nach der gesungen frymefl leutten zu des heyligen cnitz mefi und

die singen und tinder der selbigen mefi wurdt man zu der predig

leutten, also, wan des heyligen crutz ampt sein endtschafft hat,

wurdt von stund an der wurdig hoehgelert here docter prediger

aufsteen, sein predig und ain ermanung, da mit ir dester andachtiger 5

im crutz gang syend, doch etwas kurtzer dan sonst am frytag thon

und Tolbringen und so die predig und ermanung also gesehehen,

so wurdt man zu samen leuten und ain letaniam mit anruffung der

lieben heyligen singen und alfidan gleych mit der procession hinaus

zu unser lieben frauwen zu nessel gen und da selbs ain loblieh 10

ampt von der mutter gottes mit etlichen collecten pro pace und

andern obgemelten geprechen singen und darnach ain salve, darauff

und alsdann wyderumb herein in die pfar gen zu volbringung der

andern gotlichen emptern.

a) Bcsghichen. — [Zwischen 1501 und 1523], Htbr. K. 262 Kloster mr 15

Nessel, Diversa, Konzept von Grtenbach.

Yr andachtigen. In ansechung das. der almechtig nach dem vergangen

harten und schweren turen jar une beuwer difi jars sein barmherzigkeyt erzaigt

und mit wein, fruchten und allem gewechst miltiglich und uberflyssig erfrewet,

umb des wyilen seiner almachtikeyt, gnad und barmherzikayt billich lob und 20

dankparckayfc bewysen soil werden, so hatt mitsampt der wirdigen gaistlicheyt

ain erbar fnrsichtiger radt got dem almachtigen, der junekfrauen Marien, seiner

wirdigen l

) mutter, und allem hymelschen her zu er lob pracht und danckberkayt

auf morgen montags ainen creuzgang gen unser liben frawen hinaufi zur nessel

zu thon furgenomen und wurd man morgans zu syben hor zusamen leuten, ain 25

littaney mit anruffung der lieben heyligen singen und darnach mit der procession

gen unser lieben frawen, wie oblaut, hinaufi gen, daselbs ain loblieh, fromlich

ampt von der hymelfart der junckfrau Marien singen und mit dem salve be-

schliessen und darnach wyderumb herein zu voleudung des hochampt gen. Solt

yr euch mit fleys und aller andacht darzu schicken, dem almachtigen got, der 30

junckiTau Marien und allem hymelschen here umb die gnad und bewysen gfitheyt lob,

er und danckparkait zu sagen, auch darbey diser selzamen leuff halbeu umb fryd,

aynikeyt und ander anligen zu bytten, damit got der her unfryden und ander

unfell von uns gnadigklich abwenden welle. Dem also nachzukomen wyll sich

ain erber radt genzlich zu euch alien vereechen. 35

I960. Konig Maximilian an Burgermeister und Rat von Heil^

hronn: Nachdem Herzog Ruprecht in die Reichsacht erklart und er

(der Konig) sie darauf ersucht habe f Ruprecht und auch dem Pfalz-

grafen Philipp als seinem Anhanger keinerlei Hilfe zu beweisen,

*) Undeutlich.



1504 Mai 16 — Mai 17. 69

sondern auf ihn (den Konig) und das Reich zu warten und ihm

aufseinErfordern zuzuziehen, und nachdem ihm Herzog Ulrich von

Wurttemberg zur Strafe von seinen and des Reichs Ver&chtern Bet-

stand tue} gebiete er ihnen bet ihren PJlickten gegen ihn und das

5 Reich, dem Hwzog Ulrich und den Seinen, so oft sie begehren, dutch

ihre Studt und Gebiet Ziehen zu lassen und ihnen zu solchem Hilfe

zu beweisen und sieh hierin durch heinerlei BUndnis oder Vertrag

verhindern zu lassen; denn die Sache betreffe ihn als Konig und

das Reich und gegen ihn und das Reich binde sie solch Vertrag

10 nichty weil sie ihm zuvorderst gelobt hdtten* Sie sollten nicht tmge-

horsam erscheinen
}
damit nicht andere Handluttg gegen sie not werde.

— Donauworth 1504 Mai 16.

SLA. Schwab, Bund Hlbr. 33 Or. Unten: Ad mandatum domini regis

proprium

,

15 a) Herzog Ulrich an den Rat: schickt das kSnigliches Mandat und be-

gehrt gtt(lich> ihm zu berickten, was auf dieses kin three Willens und Gemiits

set. Er irage sonderliches Vertrauen zu ihnen, dass sie sick dem K&nig zu

Gefalien gehorsam und gegen ihn gutwiUig und nachbarlich beweisen; so woUe

er sich bet seinem Durchzug mit den Seinen so gegen sie halten, dass sie seinen

20 gnadtgen uud guten nachbarlichen WiUen, den er su ihnen trage^ befinden

rndchten. ~- Stuttgart 1504 (freyttags nach dem hailgen uffarttag) Mai 17. —
Ebd. 38 Or.

1961* Peter und Jorg Qeiger, beide Burger? an den Bat: Als

sie G ilter von Heilbronner Biirgern zu Niirnberg aufgeladen und Me

25 bis Schwabach gebracht hatten, hatten sie dort Kunz Schott, der

Pfalz Feind, getroffen; dieser habe sie als pfalzgrafiseh bezeichnet,

weshalb sie nicht hatten vergleitei werden kdnnen* Der Eat mochte

ihnen, die nun zu Schwabach liegen miissten, eine Urkunde schtcken,

dass sie dem rotnischen Konig zitstiinden, nicht dem Pfalzgrafen, —
30 Schwabach 1504 (freitags nach ascensionis domini) Mai 17.

Hlbr. K. 325 Privathotr. On

a) Der Rat an Friedrich Markgraf zu Brandenburg etc.: Sie wiirden

berichtet, dass die Briider Jorg und Peter Geiger, Wagenleute, ihre armen Burger,

su dee Markgrafm Gefdngnis und Geliibde angenommen seien. Weil aber die

35 Heilbronner BUrger lange Zeit die Strasse nach N&rnberg gebraucfU hdtten

und aliweg vom Markgrafen und seinen Atntleuten gn&diglich gehalten worden

seien und er den Burger Martin Kramer gnSdiglich zu dem ihm auf dieser

Strasse Entwendeten verholfen habe, so hofften und bSten sie (der Rat), der

Markgraf mSchte die beidm ohne Enigelt ledig lassen und sie mit Geleit wr-

"ji;^
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sehen lassen, angesehen auch, doss Rtilbronn dem Konig jsugehorig und dem

Bund verpflichtet set, auch eine merkliche Anzahl Yolks beim KSnig im Feld

habe Herzog Albrecht von Bayern eu Hilfe gegen Herzog Bujyrecht, dagegen dem

Pfalzgrafen mil iceiner Hilfe verwandt sei. — 1504 (fritags nach dem heiligen

pfingstag) Mai 31. — Hlbr.K. 93 Kommerze 6 Konz. 5

1962* Konrad Erer [am Heidelberg] cm den Bat: Er habe

in dieser Stitnde durch des Bats Diener Michel des Bats Schreiben

wegen der jiingsten Mahnung des Pfalzgrafen erhalten und wolle

diesem Schreiben and auch seinetn vorigen Befehl gemdss alien Fleiss

fiirwenden. Er habe bisher nicht handeln k&nnen, denn er habe in 10

Abwesenheit des Pfalzgrafen dessen Bdten nicht anzeigen wollen, dass

er in Botschaftsweise hier set. Der Pfalzgraf homme heute eilends,

denn man hale ihm verkiindet, dass heute um die Vesperzeit Herzog

Vlrichs Feindbrief auch seiner Ritterschaft
7
gekommen set; da ruber

solle beraten werden. So ivisse er (Erer) nicht
}

ob er noch etwas 15

Stattliches schaffen konne. Item wollendt, die wille efi die weg nun

me ergriffen, uwers klausters for abe der statt
1

), der dorffer und

des fychs dester bafi in acht haben, Liben hern, mir ist feylle

ernstlicher rede von etliehen reitten 2
) furgeworffen, ich ker mieh

aber gantz nit daran. 1504 (samstags for Exaudi umb 6 ewern 2a

nach mittag) Mai 18.

St. Schwdbischer Bund Hlbr. 34 Or,

1963 # Konig Maximilian gebietet dem Bat ernsUich> dass er

scinem friiheren BefeMy Herzog Ulrich und den Landgrafen von

Hessen mil ihrem Volk durchzieheu za lussen, ivoruber sich der Bat 25

aus etliehen Ursachen be$chwei% nachkomme. — 1504 Mai 19.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 38 Or. Unten: Ad raandatum domini

regis proprium.

1964. Heinrich von Liebenstein, Vogt im Zahergau, teilt dem

Bat auf dessen Wunsch mit} er glaube, Herzog Ulrich von Wiirttem- 30

berg set noch zu Asperg. — 1504 (montag nach unsers herrn uffart)

Mai 20.

Hlbr, K. 325 Privation*. Or.

*) Das Karmeliterkloster.

2
) Riite.
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1965. Der Rat an Herzog Ulrich von Wiirttemberg. — 1504

Mai 23.

St.A. Schtcdbischer Bund Hlbr, 38 Konzept.

Durch leuchtiger hochgeborener furst, gnadiger her, e. f. g. syen

S unser undertanig fleyssig willig dienst zuvor; gnadiger her, von e. f.g.

ist uns in kurtz ain schryff von wegen des durchzyhens durch unser

stat, doch mit deni gnedigen erbietten, sich in solliehem durchzyhen

gnadiglich und nachparlieh zu halten, zukomen, darumben wir auff

das selbig unser ratsbotschaft zu e. f. g. loblichen ratt gen Stuckgarten

10 ververtiget, wie wol wirs lieber bey e. f. g. selber gehabt hetten,

daselbs unser beschwerdt und was uns an solliehem durchzyen ge-

legen, auch darbey, mit was mafl und freyhait wir in den loblichen

bundt des lands zu Swaben komen laut ko, mt. brieff und sigel,

die sein ko. mt. auff erzelung unserer beschwerden im eingang des

15 bunds (so dan unser rats botschaft e. f. g. ratten zum tayll auch

endeckt) gnadigklichen laut hie bey ligender copey verliehen, ab

der e. f. g. unser beschwerd veraemen mag. Nun syen wir von dem
widertayll, nemlich dem durch lauchtigsten hochgeborenen unserm

gnedigsten hern, dem pfalzgraven curfursten etc., laut der aynigung

20 zwyschen uns um hylff ervordert, das wir aber auf dieser ko. mt.

freyheit und brieff abgeslagen. Aber nichzit destminder, naeh dem
e. f. g. hauptleut und zeug, so auf gestern in der nehin bey uns

gelegen, durchzug an uns begert hetten, wie woll es uns beschwer-

lich, hetten doch inen sollichs e. f. g. als unserm gnadigen hern zu

25 sonderm gefallen nit abgeschlagen, besonders x
) sy auff e. f. g.

schreyben und gnadigen nachparlichen erbietten durch hetten lassen

zyhen und uns der massen gehalten, darob on gezwyfelt e. f. g. nit

misfallen empfangen. Herumben ist an e. f. g. unser undertanig

fleyssig bit, e. f. g. welle unser beschwerd auch ko. mt. freyheitt

30 gnedigklich bedencken, darzu das wir mit grossen costen unser anzall

folk zu rofi und fus und ander rystung hinaben im land zu Bayern

halten und laut der bundischen aynung, wie sich gepurdt, gehor-

samlich erzaigen, und unser so vil megklich zu disen zyten gnadigk-

lichen zu verschonen und sich e. f. g. hierin so gnadiglich und nach-

35 parlich erzaigen, als wir ganzes vertrauens zu e. f. g. setzen. Das

begeren und wellen wir umb dieselbig e. f. g. zu aller zyt libs und

gutzs ungespart, so ver mir ymer kunden und mochten, in aller

') Sondern.
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undertanigkait zu verdienen geflyssen sein und befelhen uns hiemit

e. f. g. als unserm g. hern. Geben am dornstag nach dem sontag

Exaudi anno etc. quarto.

1966. Instruktion fur Gottfried Schenckel, des Rats zu Heil-

bronn, der von Heilbronns und Wimpfens wegen an das koniglkhe 5

Hoflager gesendet wurde, — [1504 Mai 24.]

St.A. Schwcibischer Bund Hlbr. 33 Konzepi.

Item Bobaid ir an den koniglichen hoff kommend, sollen ir

each vor alien dingen zu hern Nielaos Zieglern, obersten secretaries

schieken and verfugen im furzuhalten ainfl tayls, warumben yr hie 10

synd, wie uns eintrag in nnserer konigklieh freyheit gescheehe, und

gebend im seinen brieff zuvor und so er in verlyst, so sprechend:

ir habend ain schryfft an die k. mt. und ob yn gutt sein beduehte,

das er sy dem konig uberantwurt hette; wo in aber nit gutt be-

duncken wolt, moeht er umb minder geschrays willen fur sich selber 15

dar innen handeln und eonlirmirung auch schryften an den von

Wurtenberg widerfaren lassen, dan er hat des konigs sigel, und

lassend each ain coppey geben von dem brieff, der hertzog Ulrichen

gehordt. Item deflselbigen gleychen uberantwurttend dem Bartlin

Straler, bundtschreyber, auch seinen brieff und bittend in umb Miff, 20

dan er und mein her hauptman, her Hans Langen mantel, und

doctor Beyttinger habend all ain gutt wyssen umb unser freyhair,

dan si habens helffen ausbringen. Item und ob es den bundt-

schreyber gut bedeucht, so mocht er den hauptman anruffen euch

gegen dem konig oder hern Nielaus Zieglern furderlich zu sein im 25

handel, als dan deshalb auch dem hauptman gesehryben ist, darumben

ir in auch umb hylff anruffen mogend und erzelend im den handel,

wie hernach volgt. Item ermanend her Nielaus Zieglern, er hab

sich ainmal gegen denen von Heylprun schryfftlich und auch mund-

lich gegen Conrat Erern erbotten, wan sy etwas an dem koniglichen 30

hoff zu schaffen haben, so well er innen hylflich sein; item und

wie die von Heylprun yr hertz und vertrauen zu seiner furnemen

weyfiheit ganz setzen, der hoffnung er solle inen iu disem handel

hilfflich sein. Item ir sagend im zuvor von burgermaistern und

ersamen raten beyder stet ir willig unverdrossen fleyssig dienst; item 35

mit erbiettung erber bezalung umb die brieff zu thun, es sy mandaten

confirmiren. Und namlich also handel: Als uns beyden stetten
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Heylprnn und Wympfen durch ko, int. mandat gebotten ward bey

mercklicher pen, uns in die zwelf jarig ainigung des bunds im

land kb Sehwaben zu thon, haben wir unaer beschwerdt erzelt,

warumben uns solliehs zn thon ungelegen wer, namlich wir wern

5 anstosser der Pfalz nnd dem bund weyt entlegen, so raochten wir

der Pfalz nit geratten mit unser hantirung und handlung, dan wir

dieselbigen den meren tail durch Pfalz uber treyben und holen

muessen, also wo uns solliehs engieng, raychte uns als armen stetten

des heyligen reychs zu verderben und unwiderbringlichem schaden

10 und moehten nit mer so vermoglich wie biflher dem heyligen reych

gedienen, dan das vermogen bey uns klain ist; item so weren wir

nocb in aynigung mit unserm gnadigen hern dem pfalzgraven, die

selb aynigung noeh nit zu end geloffen were, also das es uns defi-

halb auch beschwerlich wer. Also nach erzelung sollicher beschwerd

15 hat die ko. mt. oder der selbigen mt. anwald uns bayden stetten

am miilterung und freyhung gesehopft und miigetailt und mit der

mafi und weyfi in den bundt angenommen, wir auch anders nit

darein komen, laut der copey der konigliehen freyhaitt i

), die lassend

lesen etc. Item so haben wir dannoch uber sollich freyhait unser

20 kneeht soldaten naeh der anzall in rystung im land zu Bayern zu

rofi und fufi inhalt des bunds aynigung zu hiiff unserm gnadigen

hern herzog Albreehten in Bayern im here mit grossem schweren

costen und wie ander stet und stendt gehorsamlich und wie sich

gepurdt halten. Item so seyen mir zu dem dryttenmal von unserm

25 g. hern pfalzgraven laut unserer aynigung umb hylff ervordert,

aber wir habend es seiner f. g. auf der ko. mt, freyhaitsbrieff und

mandaten abgesehlagen und nit thon wollen und die weyll wir es

nun dem ainen tayl abgesehlagen und uns gegen dem andern tayll

nit auch der maflen hielten, mogt ir abnemen, wie beschwerlich
#

80 uns das wer, auch unser freyhait widerwartig. Item uber das alles

ist uns ain mandat von ko. mt. zukomeu 2
), villieht unbericht unser

vor gegebne freyhait, unserm gnedigen hern herzog Ulrich von

Wurtemberg, so dick er oder die seinen von uns begerend, yetzund

in seiner f. g. furgenomen herzug durch unser stat durch zyhen

35 lassen, im hilff uud andrs laut der selbigen zu thon, alles nach

inhalt des mandats und herzog Ulrichs brieff, dero copeyeen yr

habt ; das alles unser obgemelten freyheit, so wir von ko. rat. haben,

widerwertig wer, darzu in ander weg uns beschwerlich wer. Also

') 17, Nr. 1840.

*3 Vom 16. Mai 1504.
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sollend yr anruffen die ko. mt., defl glychen her Niclas Ziegler und

ander, euch hylfflich zu sein, da mit sein ko. mt. den von Heylprun

oberzelt mercklich beschwerd auch unser klain vermogen als armer

stet des reychs auch den merckliehen costen, so wir im land zu

Bayera mit der rystung haben, und ander unser und unserer vor- 5

faren truw dinst ye und ye dem heyligen reyche bewyssen und uns

sein ko. mt. bey der freyhait gnadiglich wolle lassen beleyben, uns

davon nit dringen, besonder 1

) die confirmiren und daruber unserm

g. hern hern herzog Ulriehen schreyben, damit er mit seinem durch-

zyhen und anderm in ruw sten und unserer zu diser zyt yerschone; 10

wollen wir hienaeh dester gehorsamlieher und naehparlicher ver-

dinen, so uns nit so vil daran gelegen 1st. Das wellen wir umb
die ko. mt. leybs und guts ungespart aller zyt als arm underthon

des heyligen • reychs gehorsamlich in aller undertenigkait zu ver-

dienen geflyssen sein. Item und so man euch die freyhait will 15

confirmiren, so lassend sy euch confirmiern, wie sy an yr selber laut

nach dem buchstaben, so mogt yr nit irren, bedarff nit grosser sorg.

a) Heilbronn und Wimpfm im Sinn diestr Instruktion an den Konig,

an Ziegler, an Langtnmaniel. — 1504 (freitags nach Exatidi) Mai 24. — Kbd.

Konzepte, 20

1967, Der Rat an Konrad von Pfahtheim, Hans von Vell-

berg und Wendel von Schrozberg, Statthalter, Paul Karpff, Kastner,

Hans Wenthenheimer, (Intervogt, und Burgermeister und Rat zu

Crailsheim ivegen des Heilbronner Wagenmanns Straub, dem etwas

in der Crailsheimer Gegend enlwendet warden. — 1504 (freytag nach 25

Exaudi) Mai 24.

Hlbr. K. 325 Privathorr. Or.

1968. Der Eat an Heinrlch von Helmstatt, Amtmann zu

Weinsberg : der Pjingstmarkt jinde der sorglichen Lciufe halber in

diesem Jahr nicht statt. — 1504 (pfingstabend) Mai 25. 30

Hlbr. K. 325 Privathorr. Or.

1969. Herzog Ulrich an den Rat: Seine Motdurfi erfordere

eine Hare verstdndige lautere Antwort, ob uns, den unsern, unsern

') Sondem.
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helffern -und bystendigen die zyt dis krigs durchzugs einlassung

herberg und hilff darzu vailer kauff in, by imd usser uwer statt

nnd gebiet notdurftig warden, wes wir uns dann uff der kon. mt
mandata nnd unser giitlich nacbpurlich ansynnen zu uch und den

5 uwern wider unser widerparthy getrosten und versehen sollen und

raocbten, uns darnaeh baben zu halten. Da der Handel des Reichs

Eigentum, koniglieher Majestdt Oberheit, Ordnung, Satzitng imd Land-

frieden, auch derm Verachtung and Bruch betreffe, so kabe das

Heilbronn vom Konig zugelassene Aimiehrnen nicht statt. Er (der

10 Herzog) werde, soviet ihm moglich sei, Heilbronn und die Seinen

verschonen. — Stuttgart 1504 (sampstag den hailigen pfingstabent)

Mai 25.

Blbr. K. 230 Schwab. Bund 7 Or.

a) Antwort des Rats. ~ 1504 Mai 31. — SUA. Schw&bischer Bund
15 Hlbr. 3S Konzept.

Gnediger her, e. f. g. schreyhen auf nnser antwurt 1
) — — , in

welchem e. f. g. ale ungesettigt verer kiar lauter verstandiger antwurt begert

(abermale mit gnadiger erbiettung, so vil moglich und leydenlich unser zu ver-

schonen), haben wir vernomen etc. Gaediger furet und her, ungezwyfeit e- f. g.

20 ab nachster schryfft, desglychen der underrichtung e. L g. loblichen ratten, deneu

es zum tayll durch unser botschafft eroffnet, unser mercklich and hohe beschwerdt,

so uns als ainer arraen stat des heyligen reychs erwachsen wurdt, wo e. f. g.

uns nit mit sondern gnaden und nachparlicher weyB bedencken wird, angesehen

und e. f. g, gutt wyssen tragt, wo und welch er gestalt und orten wir gelegen, uber-

25 machtigs verderblichs schadens warttig, woll abneraen mogem Und wie woll

uns beschwerlich, aber dannocht ro* ko. mt. unserm aller gnadigsten hern zu gc-

horsame und e, f, g* als unserm gnadigeu hern zu underfcanigem und nachparlichem

gefallen, wo e. f. g. iiotturftigs durchzugs durch unser stat und gebiett, deli

gleychen fayllen kauffs bedorfen wurd, wollen wir e. f- g, mit willen und gem
30 widerfaren lassen, doch das sich e. f. g. in demselbigen laat e. f. g. schryff 2

), als

wir voller vertrauens sind, gnediglich und naehparlich erzaigen well. Wo aber

e, f. g* unser stat, des wir zu e. f. g, nit verhoffen, zu ainem kriegsschlos [machen

wolt], die wyderparthey darein und aufi zu schaden und zu kriegen, sich darein

legem und dergleichen, so ist an e. f. g. unser undertanig flahig 3
) bit, e. f. g.

35 als unser g. her und nachpaur, zu dem wir unser herz, vertrauen und zuflucht

ftetzen, wolle gnadiglich bedencken nnser ungelegenheit* auch nach dem wir zum

dryten mall lautt unser aynigung von dem widertail, unserm gnadigen hern

dem pfalzgraven churfursten etc^ umb hilff ervordert, allweg auff ko. mt. fryheit

nnd brief? strags on furwort abgeschlagen, auoh den grossen mercklichen auffer-

40 laufFen costen, so wir yetzuud taglich mit unsern soldaten zu roB und fus bey

a
) Nr. 1965.

*) SchrifU

*) FLehend,
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xo. ko* ml, unserm allergnadigsten hern, zu hylff unserm gnadigen hem hertzog

Albrechten zu Bayern etc* hinab im land zu Bayera (farwar scbier uber unser

vermtfgen) tragen, auch die getruwen guttatten, so wir in den thuren jaren allvreg

mit handraychung frucht und anders e. f. g. arraen leutten bewysen, noch uod

allweg gem zu thou willig sein begern^ aollich obgemelt und ander kunfftig be- 5

schwerden und schaden woile e. f* g. als unser gnadiger her und nachpaur zu

herzen nemen und unser als ainer armen stat des heyligen reychs in dem selbigen

gnadlgklich verschoneu und oberhalten, damit wir nit zu verderblichen unwider-

bringlichen schaden gefiert werden; dan wo niderlegung, legerung und arbait

bey uns aufi und ein 6ich ein , . , *), on gezwyffelt die widerparthey uns zu 10

achadigen sich understen wurdt> unsere arme dorfflin verbrenuen, frucht ver-

schwenden und in ander weg verderblich schaden, wo sy ymer mochten, zu

trachten und muesten dan zu letst alle brandtstytzen (!) und onfell bezalen,

wurde also aller last und burde auff uns gewandt, das uns nit zu erleyden,

auch ongezweyfelt, e. f. g. wyll und maynung nit ist Datum am freytag 15

nach dem heyligen pftngstag anno etc. quarto.

b) Erwiderttng des Herzogs; Kr wolle soleher Antwort auf diesmal von

ihnen genUgig sein und utn der angezeigten Beschwerden tvilien darin ihrer und
der Ihrigen, soviet Gelegenhett der Sache erleiden moge, verschonen, der Zuver-

sicht, dass sie7 wenn er der Notdurft nach etwas Weiteres zu Hilft gegen seine 20

WiderwSrtigen erheische, sich darin erzeigen, wie ihnen das vermoge der Bundes*

vereinigung und guter Nachbarschaft gebilhre. — 1504 (frytags nach corporis

Chrieti) Juni 7. — Ebd. Or.

1970. K'dnig Maximilian gebietet dem Rat
?

den von Herzog

Georg von Bayern kinierlassenen Weinzehnten in Heilbronn saint 25

dem Weinzehnihof 2
) und der Fahrnis dem Herzog Ulrich von Wurttem-

berg tend den Setnen anstatt des Konigs und Herzog Albrechts von

Bayern folgen zu lassen. — Landsberg 1504 Mai 31.

Hlbr. K. 249 WUrttemberg V /> Kopie von Grienbach.

a) Herzog Ulrich sendet Hans Sut, Keller zu Goppingm, mit dem konig- SO

lichen Mandat an den Mat, damit er wegen des von Herzog Georg von Bayern

hinterlassenen Weins mit ihm handle* — Im Feldlager vor Bretten 1504 (samstags

vor Johannis baptiste) Juni 22. — Ebd. Or.

b) Derselhe bittei, da er im Lager Mangel an Fuhr habe, ihm far den

zu holenden Wein eine Fron mit des Bats Wagen und Karren bis Lauffen zu 35

tun. — Vor Bretten 1504 (dinstag nach sant Johans tag) Juni 26. — Ebd. Or.

!

) UnleserMch t

s
) Der Kornzehnte mit Hof war von der Pfalz an Phikart von Gemmingen

verpfcindet und wurde 1504 ebenfalls wiirttembergisch (vgl. II, Nr. 1315c).
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c) Der Bat lasst die Einnahme des Zehnthofs etc* dutch Wurttemb^g
zu, — 1604 Juni 26. — Ebd. KonzepU

Anno domini millesimo quingentesimo quarto am mitwoch nach Johannis

baptiste post meridiem in sitzendem rate etc* ist von den ersamen weyflen burger-

5 maistern und ratt zu Haylbronn Hans Bayer, pfleger im zehenhoff zu Helyprun,

beschickt und haben in gefragt, wes gelobter und geschworner er sey, ob er

herzog Ruprechten gelobt und geschworen sey; hat er gesagt: nain, er sey im

weder globt noch geschworn. AJso haben burgermaister und ratt wytter gesagt,

die ko. nit, defigleichen unser g. her herzog Ulrich von Wirtenberg etc, haben

10 uns ko, mt mandat und gchreyben gebracht, das wir Hans Suten lautt beger

and werbung anstatt siner 1 g. den hoff, wein und anders, so herzog JSrg selgefc

hie verlassen, volgen sollen lassen; hat gemelter pfleger geantwort, er sey kainem

fursten, weder herzog Ruprechten noch Albrechten, gelobt, besonder der landt-

schaff; welcher dan kompt und den hoff und den wein einnimpt, mufi er ge-

15 schechen lassen, er kundt darvor nit sein. Dieweyl dann burgermaister und rat

das vernumen, das er unserm g. hern herzog Ruprechten nichzit globt noch ver*

wandt und sich nit zu recht hot, auch sy umb recht nit angerufft, besonder by

oberzelten worten belyben lieB, habend burgermaister nnd rat Hansen Suten den

hoff und wein und anders, so darzu gehordt, lassen annemen l&ut des absehyds

20 also lautend: AufHannsen Sutten, unsers g. herrn herzog Ulricbs zu Wurtenberg

etc, kellers zu Goppingen, begem, im anstatt gemelte unsers g, herrn den zehend-

hoff, wein und anders, so darein gehordt, so weyland unser g. herr herzog Jorig

vou Bayern loblicher gedachtnufl hinder im verlaBen, vervolgen zu lafien, und,

wiewoll ainem radt beschwerlich, nach dannocht seinem f. g* als yrm g. hern zu

25 undertanigem gefallen liessen sy soliichs also im besten geschechen, doch mit

offenlicher protestation und underscheyd, das soliichs geschehe nit anders dan

mit seiner des hoffs beschwerde, so dorauff stiend etc., auch das es mit dem

wein furohin, wie von alter herkommen damit gehandelt, gehalten wuerdt, auch

das er an den pfleger, an die seinen und an das sein kain gvalt soil legen*

30 Das atles, wie oblaut, der gemelt Hans Schutt also zu geschechen zugesagt hat

und darzu, ob not sein wurdt, schadlos brieff von seiner 1 g, darumben zu be-

geben. Actum am mitwoch nach Johannis baptiste anno etc* 4.

Actum ut supra* Statschreyber notarius subscripsit* Des haben sich

burgermaister und ratt vor mir als notarien bezeugt und protestirt, das also wie

35 oblaut geschechen etc*

d; Herzog Ulrich an Konig Maximilian. Er kabe den von Herzog

Ruprecht beanspruchten Hof und Zehnten zu Heilbronn samt ihrer Gerechtigkeit

und eilicher Fahrnis auf das konigUche Generalmandat und seine Gerechtigkeit

zu seinen Handen genommen (doch der Herzog Albrecht daran gebuhrendtn

40 Gerechtigkeit unvorgegriffen), des sich dann die von Hailpronn etlicher mass

beswerent uB angezOgter sorgfaltigkait kunftiger ungnad, so inen und iren zu^

gewandten vom widerfeeil irer gelegenheit nach deshalb begegnen mocht Der
Kdnig mocMe ihnen dafier eine Bescheinung geben, durch die sie kunftiger Un~

gnade besser vertragen blieben^ doch dass der Hof ihm (dem Herzog) bleibe, —
45 Im Feld bei Bretten 1604 (mitwoch nach sant Johanns bap listen tag) Juni 26.

— Ebd, mit Siegel (nicht abgeschicki ?).



78 1504 Mai 31.

i

e) Hans Misskeimer, Pfleger zu Menzing, teilt dem Burgermeister Konrad
Erer auf sein bei Erers Abschied an ihn getanes Begehven hin im Geheitnen

mity sein Herr 1
) set Willens, den Heilbronner Zehnten zu verkaufen. Ob die

von Heilbronn, damit der ZehnH nicht in andere, ihnen iiberldstige H&nde

kotnme, Lust h&tten, ihn samt der Behausung um 12000 Gulden Bheinisch f>

auf jdhrlichen Wiederkauf zu iibernehmen? Die Fdsser sollten gesch&tzt und

das, um was sie zur Zeit dee Wiederkaufs geringer gefundm wUrden, erstattet

toerden. — 1604 (vigilia Bartholomei apostoli) Aug. 23. — Ebd. VI Or.

f) Antwort Erers: Er habe das Anerbieien wegen Herzog Albrechts von

Bayern Weinzehnthof dem Mat im Geheitnen mitgeteilt. Weil aber Herzog Ulrich 10

den Hof eingenommen habe, und^ nachdem er sich vor Wetnsberg gelagert habe,

er oder seine Rdte taglich in Heilbronn und im Hof seien, so geltebe es, um
Herzog Ulrichs Ungnade zu vermeiden, dem Bat, wiewohl er willig dazu w&re,

derzeit nieht
f
dm Kauf des Hofs anzunehmenm Wenn es Frieden gebe oder

xoenn man seke, wem der Hof bleibe, wttre der Bat zum Kauf geneigt. — 1504 15

(dorostag nach Bartholomei) Aug. 29. — Ebd. Konz.

g) Albreeht und Wolfgang, Briider, Herzoge in Ober- und Niederbayern

etc., verkaufen an Friedrich, Markgraf zu Brandenburg etc., ihren Weinzehnten

zu Heilbronn in Stadt und Mark mil Behausungen, Hofraiten, Keltern, BUttcn

(pieten), Windzeug und allem anderen Zu- und Ingehor, Bodenzinsen, Reut- 20

gillten etc., me dies alles nach Herzog Jorgs Tod an sie gekommen, um
12000 Gulden Bheinisch] sie versprechen fur den Fall, dass sie ihn des Kaufs

unanspr&chig machen, Miickzahlung in einem Vierteljahr nach seiner Forderung

in Augsburg, Donauworth oder Nordlingen. — Sieger: die Aussteller. ~ 1504

(mitwochen nach sant Katherinen — tag) Nov. 27.

'

— MUnchener Beichsarchiv 25

Heilbronn Or. Pg. mit 2 Siegeln.

h) Dietrich von Plieningen zu Schaubeck, Bitter und Doktor
}
und Hans

Missheimer zu Seeholzen, Pfleger etc., quittieren an Herzog AlbrecfUs statt den

Eaten Markgraf Friedrichs filr 4000 Gulden an der Kaufsumme filr den Heil-

bronner Zehnten. — Siegler: beide Aussteller'. — Augsburg 1504 (sant Andres 30

abend) Nov. 29. ~ Ebd. Konz. — Desgleichen quittierten sie fur weitere, von

Augsburg ausgelegte 2000 Gulden an der Kaufsumme.

i) Herzog Albreeht an seine Rftie Dietrich von Plieningen und Missheimer:

Den koniglichen BemlUgungsbrief [filr den Verkauf des Zehntens] konne er

nicht schicken, da der Konig derzeit nicht in Innsbruck seu Er (Alfa*echt) 35

habe aber Herrn Ulrick von Westerstetten, Pfarrer zu Straubing
f
abgeschickt,

damit er den Brief in der koniglichen Kanzlei erlange; wenn er nicht gegeben

werde, sollten sie dies gegen des Markgrafen Gesandte nicht merken lassen.

Sie sollten begehren, doss die Kaufsumme ganz oder doch zum Teil bezahlt

werde. — Innsbruck 1504 (sonntag nach Andree) Dee. 2. — Ebd. Markgrafschaft 40

Brandenburg I Konz.

l
) Herzog Albreeht.
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k) Derselbe begehrt von Hans Suiter, Hofkellner, dass er den Heilbronner

Hof und Weinzehnten, die er auf Befehl Herzog Ulrichs angenommm habe, an

Markgraf Friedrich von Brandenburg abtrete, an den er (Herzog Albrecht) sie

verkatift habe. — 1504 (sonntag nach Andree) Dez. L — Ebd. Konz.

5 1) Derselbe an den Heilbronner Rat. ~ 1504 Dez. 1. — Hlbr. K, 249

Wilrttemberg V D Or.

: ~vVix haben dem hochgeboruen fursteu, unserm Hebert oheimen und

sweher hern Fridriehen, marggraven zu Brandenburg etc., unsera weinzebend

zu Hailprun mit allem darzu und darein gehorendt, so uns yon weylend unserm

10 ?ettern herzog Jorgen von Bairn etc. erblich zuegefallen ist, auf ewig verkauft

lautt des kaufbriefs ime dureh uns und unsera liebeu bruder, herzog Wolfgangen

von Bairn etc, daruber gegeben* Das rerkunden wir uch, gutHch bittend, ir

wellet genannten unsern oheim zu einnemung solichs zehents mitsambt dem hof

und ander zuegeherungea bei und umb uch Ugend ewrs vermogens furdern und
15 verfugen, datnit seiner lieb darinn kaln irrung geschehe uud dieselb sein lieb

A-

den fftrohin nach irer lieb notturft und gefallen geprauchen uud faundteu (!) lassen

mog; daran tut ir die pillichait und darzu uns sunder gevallen, in gnadeu gegen

ueh zu erkennen. Datum Innsprugk am suntag nach Awlree anno 1504,

m) Konig Maximilian genehmigt den Verkauf des Heilbronner Wein-

20 zehntens an Markgraf Friedrich zu Brandenburg. — Hall im Inntal 1504

Des. 3. — St.A. Hlbr. I, Wemzehnten etc., Vidimus des geistlichen Gerichts zu

Augsburg votn 10. Dez. 1504.

n) J<Viedrich Markgraf zu Brandenburg etc. an den Rat: Er sei von

des Rats Entschuldtgung, die Rechtfertigung des verstorbenen Fintzers betreffend,

25 befriedigt. Wir fugen euch auch gnediger maynung zu wissen,* das wir den

weinzehenden zu Haylbronn gekauft und bezalt haben, der zuversicht, ir werd

guot nachbaurn mit uns, so wollen wir auch eur gnediger herr sein. — Onolzbach

1504 (dinstags nach conceptionis Marie) Dez. 10. — Hlbr. K. 249 WHrtte?nberg

V D Or.

30 o) Derselbe an den Rat; er schicke jetzt seinen Rat und Ueben Qetreuen

Herrn Jobst Lorcher, Doktor, Dechant des Stiffs zu Onolzbach, nach Heilbronn

mit dem Befehl, seinen dortigen Hof und Weinzehnten von seinetivegen einzu-

nehmen; der Rat mochte ihm hierin f&rdwlich sein. — Onolzbach (ara montag

nach dem heiligen cristag anno etc. quinto) 1504 Dez. 30. — Ebd. Or.

35 p) Derselbe an Herzog Albrecht; Der Heilbronner Rat habe sich mit

der Einnahme des Zehntms durch seinen Abgesandten nicht befassen wollen

und anstatt Sueters sei vor */* Jahr Hans Schnabel durch Herzog Ulrich in

den Hof gesetzt worden; Albrecht mochte sich an Ulrich tcenden, damit

er (der Markgraf) in den Besitz des von ihm erkauften Zehntms gesetzt werde.

40 ~ Onolzbach 1505 (mitwoch nach Erhardi) Jan, 15, — Miinchener Reichsarchiv,

Brandenburg I Or. — Herzog Albrecht schreibt nun an den Herzog Ulrich,

der Zehnthof mochte an den Markgrafen abgetreten toerden; als Ulrich nicht

antwortet, schreibt Albrecht noch einrnal (ebd.).
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q) Herzog Ulrich an Herzog Albreeht: Er habe auf die konigliche Acht-

erkl&rung hin den der Widerpartei zustdndig gewesenen Heilbronner Zehnten

mitMUhe und Kosten zu seinenHdnden gebracht, der Zuversicht, Herzog Albreeht

werde ihn ihm besser gonnen> als anderen, die sich darein geschlagen haben

mochten, Der Zthnte set Achtersgut; er gedenke sich nicht davon drdngen zu 5

lassen, Albreeht werde, urn Spotty Verachtung und anderes zu verhuten, seine

(Ulrichs) Verwandnis und gutwilliges Zusetzen 1

) hoher achten als das Kauf'

geld; er (Albreeht) mdchte den Markgrafen in anderer Weise vergnugen, —
Stuttgart 1505 (zinstag nach dem beiligen palmtag) Mdrz 18. — Albreeht

schreibt an Markgraf Friedrtch, sie wollten auf dem Augsburger Bundestag 10

an Misericordia Domini*) durch ihre und die wurttembergischen lidte fiber

die Sache handeln lassen,

r) Herzog Albreeht an Gregorius Lamparter, Kanzler, und Konrad

Thumbs Marschatt: Nachdem sein Hofmeister Wolfgang von Ahaim in Koln

mit Lamparter wegen des Heilbronner Zehntens gehandeti
y
den Herzog Ulrich 15

an sich zu bringen Willens set mit RUckzahlung des Kaufgelds an den Mark-

grafen^ mdchte Ulrich dem Markgrafen auf dessen Begehr die diesjdhnge

Nutzang des Zehntens zukommen lassen, — 1505 (mitwochen nach Mathei

apostoli) Sept. 24, — Ebd, Konz, — Im gleichen Sinn schreibt Albreeht an

Ulrich und fugt bei
}
er werde sp&ter wetter ztcischen Ulrich und dem Mark- 20

grafen handeln,

s) Derselbe an Markgraf Friedrtch: Herzog Ulrich habe ihm durch eine

Botschaft erSjfnen lassen, dass er den Heilbronner Zehnten durch die Seinen

sammeln und nach Abzug der Unkosten dem Markgrafen folgen lassen wolle,

— Munchen 1506 (montag nach Francisd) Okt. 5, — Ebd. Brandenburg Konz. 25

t) Die Abte Niklaus zu SU Veit bei Neumarkt und Michael zu Mailers'

dorff
Salzburger und Megensburger Bistums

1
etellen auf Ersuchen Pfalzgraf

Friedrichs, Herzogs in Bayern und Vorm&nders etc*> ein Vidimus aw iiber

die Urkunde Graf Ludwigs d, A. von Ottingen vom 21, April 1334 Uber den

Verkauf des Heilbronner Weinzchniens*), — Siegler: beide Abteien, ~ 1505 30

(montag nach An&ree) Dez. 1. — Miinchener Reichsarchiv, Heilbronn Or, Pg
mit 2 Siegeln,

u) Herzog Ulrich an Herzog Albreeht: Damit er in keine Disputation

mit ihm komme wegen des Heilbronner Zehntens, set er bereit^ den e. 1- zu wider-

legen und an. dem
?
so e. L una noch zu thun ist 4

), nach achtung des yerkaufe 85

abgeen zu lassen. Das Kaufgeld an Markgraf Friedrtch [zuritck*J zu geben

stehe jetet nicht in seinem (Ulrichs) Vermogen; er kdnne es nirgetids aufbringen;

*) Im Krieg.

*) 6, April 1505,
8
) S, I, S. 62.

*) D, h, an den Kriegskosten ; unter dem Titel Kriegskostenersatz erfolgte

am 30, April 1515 (!) der definitive Ubergang des Wein-Zehntens an WUrtiem-

berg (Miinchener Beichsarchiv, Markgr, Brandenburg I),
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denn er sei durch den Krieg in merkliche Schulden gekommen und auch die

Landschcrftj die so getreulich ihre Hilfe geian, habe sich sehr eniblSssL Albrecht

mdchte das Geld selbst aufbringen; wenn notig, wolle er sich mil ihm ver-

schreiben und dem Markgrafen die diesjahrige Nutzung des Heilbronner Zehntens

5 afo Giilt folgen lassen. — 1506 (dornstag nach Ulrici) Juli 9, — Ebd, Branden-

burg Or* —- Albrecht ersuchte den Markgrafen hierauf einzugehen; wegen der

Zahlung bat er um Geduld; ebenso am 31* Juli 16067
aU der Markgraf noch

einmal wegen der 12000 Gulden mahnte (ebd.j.

1971. Doktor Konrad Peitiinger an den Rat: Das an den

10 HeilbronnerMaisfreiind GoUfnedSchenckel und ihm gerichtete Schreiben

des Rats habe er erhalten und die damit empfangenen 1100 Gulden

seinem Burgermeister Hoser zur Bewahrung iibergeben. Schenckel werde

dem Rat nach seiner Rilckkehr berichtet haben, was er (Peutinger)

und dann Schenckel in Heilbronns Sache hier beim Konig und sonst

15 gehandelt hdtten. Und soverre euer weyshait der pfalzgravischen

aucht halben von kn. mt. und des hailigen reichs wegen mit der

bilff ye bestrickt sein muefSten, darauf euch schwar und unleyden-

lich, an zwayen orten zu helften, und auch andern
5 so sich anhayms

besorgt haben, die aufgelegt pundtshilff geringert und sich anheym

20 zn fursehen vergondt worden ist, vermamt ich, wo eur weyshait

von bayder stett 1

) wegen berauff zu den pundtsverwandten, so im

veldtzug sein, gesehickt und liandlung thun lassen hetten, auch ett-

was, als ineins bedunckens eur obligend notdurfft erfordert, erlangen

mochten, darzu mein her und guter frundt Conrat Eerer gut were,

25 wo er das seiner neuen ee halben erleyden; was ich iui dan daryn

gehelffen mocht, sol er mieh ganz willig finden. — 1504 (niontags

nach Trinitatis) Juni 3.

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 39 b. Or.

1972. Gmiind bittet Heilbronn um Mitteilung ? wo das Volk

30 des Pfalzgrafen und das des Herzogs von Wnrttemberg stehe, wie

stark jede Partei sei etc. — 1504 (freittags vor Trinitatis) Juni 4*

Hlbr. K. 230 Schwab. Bund 13 Or.

1973. Gangolf d* J. Herr zn Hohen-Geroldsech an den Rat :

Er habe heute samt semen guten Freunden einen Anschlag vorgehabt

') Heilbronn und Wimpfen,
Wttrtt, GeBchichtsquallen XIX. 6
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und sei Willens gewesen 7 seine Fetnde zu suchen; als er aber vor dem

Flecken Bollingen vorubergezogen set, sei von dort ein Knabe zu

seinen Feinden geschicki worden und habe sie getuamt; dadurch sei

er mil seinen Freunden^ die er geworben, hi grossen Schaden ge-

konwnen; er sei Willens, sick seines Schadens an denen zu Bollingen 5

loieder zu erholen* — 1504 (montagk nach unsers herrn fronliehnams

tagk) Juni 10.

Blbr. K. 194 Fehden II Or.

a) Antwort des Mats: Die Sache sei ihnm sehr leid; sie hdtten erfunden,

dass die beiden Bollinger HofmSnner nicht daran schuld seien, sondern eine in 10

der Miihle toohnende Witfrau^ die Verwandie in Jtiisesheim habe
f solle die*en

Warnung geschickt haben. Der Hat bitle Gangolf^ da der Bollinger Hof dem

Heilbronner Spital und armen Leuten gehore
f
sich gnSdiglich su erzeigen und

jenes tMchte Weib der Bestrafung des Bats zu iiberlassen. — 1504 (dinstag nach

corporis Christ!) Juni 11. — Ebd. Konz. 15

b) Kirchliche Verhdltnisse in Bollingen. — Wormser Synodal von 1496,

gedruckt in der Zeitschrift filr Geschichte des Oberrheins Bd, 27, S. 433,

Filia*) BeUingea. Ibidem capella sanctorum Petri et Pauli consecratum

tantum. Duo jurati. Commissarius sero et matie suscipitur in dote inettertius.

Plebanus, jurati, scultetus et aedituus etiam intersunt et fabrica facit expensas. 20

Cathedraticum : 3 flM deeimatores dant: domini Theutonieorum ordinis, ciyes

Heilpronnenses, praesentia Heilprunnensis et praedieatores in inonte Wirapinensi.

Synodalia: ignile 1 hi., meehanieus 3 den., aedituus colligit Fabrica conservat

omnia intra et extra ecclesiam pertinentia ad divinum cultuni. Plebanos et

communitas dispommt aedituum, Aedituus recipit fructus coemeterii. Coinmunitas 25

disponlt animalia seminalia. Commendator praefatus conservat chorura, dotuum

plebanL Commuuitas in Bollingen raro yiaitat ecclesiaui parrochialem sed Jses-

heiui. Fabrica kabet singulis amm 15 maldia frumeutorum, 8 8f cerae. In

promptis 100 fl.t 40 maldra siliginisj nulla dehita.

1974, Hans Koller, Schtdtkeiss zu Heimbach
y
gibt HamGartach, 30

Burger zu Heilbronn, eine KundschafU — Siegler: Heinz von Oln-

hausen, hokenlohischer Atnimann, woknhaft zu Adolzfurt. — 1504

(dinstag nach sant Johannes tag) Juni 15.

Hlbr. K. 309 KommimionsproU Or, mil aufgedriicktem Siegel,

197o* Der Rat an Philipp Stumpf zu Schweinsberg [in \Veins- 35

berg] : Es sei ihnen durch vielfaWge konigliche Mandate bei Strafe

!
) Der Neckargartacher Pfarrkirche,
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der Acht verboten, den Pfdlzischen Hflfe, Rat Fiirschub oder Unter-

schleif zu beweisen. Er mochte daher seine Ftisshnechte dieser Zeit

nicht herein in d'teStadt Ziehen lassen; denn es set zu besorgen, dass,

wenn die WUrttenibergischen, die tdglich in der Gegend seien, sie

5 also hereingehm sehen, diese der Stadt merhUchen Schaden zutrechen

ivurden und dnss iibernackt der Stadt Frucht verschwendet und ikre

arm en Dbrftein verbrannt wiirden; ausserdem z'oge sich die Stadt

grosse Vngnade tend Beschwerde behn Kbnig und den Biindischen zu.

— 1504 (freytag nach sant Veyts tag) Juni 21.

10 Sc.A. Schwab, Bund Hlhr. 34 Konz. — Ausgestrichm: So ir aber etwas

bedorfften, ea were zu kauffen oder anders, in stylle und gehaym eyn man zwen
oder drey ongeverlich Ton Weynsperg hereyu schicken, wblten wir uns nach-

pawrlicb halten.

1976. Heilbronn fordert 2 der Stadt verpftichtete Schiitzen ab.

15 — 1504 Juni 21.

St.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 32 Koneept.

Wir burgermaister und ratth der stat zu Haylpronn fugen euch

bayden, Mathys Giinther und Clauslin Schauer, zu wissen, das uns

unsere schutzenmaister furbracht, wie ir bayd, uber das und yr difi

20 jars bey uns gewartig zu sein versprochen, darauff wie ander

sehutzen die kappen empfangen und also euern dienst difi jar aufi

gewartig zu sein verpfliebt, aufi unser stat gethon, villicht andern

diensten und solden nacbzuzyhen, des sich mit oberzeltem verspruch

nit verglychen wyil. Deui nach so manen wir, obgemelten burger-

25 maister und ratt, euch bayd, Mathys Giintbern und Glaufllin Schauer,

in crafft difi offen brieffs, das yr ench bey der pflicht und ayden, da

mit yr uns verwant, von sttmd angesicht des briffs widerumb herein

gen Haylpronn fuegend, obgemelts ewrs diensts auff der sehutzen-

maister bescbayd zu erwarten; dan wir der uffrur und sorgklichen

30 leuff halben, so yetzund allenthalben vor augen, selber nit wyfien,

welehe stund wir euer bedorffen werden. Dem wollend also nach-

kommen und nit verachten, wollen wir uns zu euch bayden ganz-

lich versehen. Geben und mit unser stat secret besigelt am freytag

nach sant Veyts tag des hayligen marterers, als man zalt nach

35 Cbristi unsers uerrn gepurdt funfzehuhundert und vier jare.

6*
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a) Desgleichen mahnt der Rat seine Bttrger und Diener Wendel Schultertin,

Buttel und Siadtknechi, und jung Auberlin Wachmeisier, Weinl&der, bei ihren

bilrgerlichen Pflichten in die Stadt zuriickzukehren, — 1504 (am abend P^tri

und Pauli) Juni 28. — Ebd. Eonzept.

b) Der Rat mahnt, nachdem er verschiener Zeit alien Biirgem verboten, 5

fremden Diensten nachzuziehen, die 4 oben Genannien sowie Martin Hylss,

Michel Treubler, Hans Rotenburger, [Lenhard] Imber, Wiist Sans, Wendel

Schmid, Hans Massenbach, Hansenman Anthony Webers Sohn und die anderen

von Hetlbronn, die bei ihnen sind,zur Ruckkehr, widrigenfalls sic ihre Giiter

verloren. — 1504 (am tag Marie Magdalene) Juli 32. — Ebd. KonzepU 10

c) Anttvori der Gemahnten (ausser Gttnther, Schauer und Schmidt): Sie

scien jetzt gate Zeit beim Pfalzgrafen gewesen, hatten auch von des Mats Verbot

nichts geivusst. So sein wir ins leger Weinsperg geordent, do by vill ritter und knecht

und gar manchen gutten gesellen betretten, der rat wir darynen haben gebetten;

die haben una geratten, das solchs uns mit nichten gezimen woll; dann wir zu 15*

Weinsperg all zu samen gelobt und gesckworen haben* Die edlen sagen auch,

sys etzen in kein zweyffel, wo wir also in solcher handelung von inen understunden

zu trettenj ir ward uns dannoch bin fur leichtfertig ieudt halten etc. Sie bitten

daher, der Bat mochte nicht Vngunst zu ihnen haben; wenn sie auch gem
hinweg wUren, toilrde es ihnen nicJU gestattet. — Sieglcr: Philipp Stumpf von 20

Schweinsberg, Hauptmann. — 1504 (uff sant Maria Magdalena tag) Juli 22.

d) Der Rat gibt den 8 Buben zu mssen, dass er ihre seltsame Antwort

ganz fUr schimpflich achte; wenn sie ihren Junkern, Herren und Hauptleuien

die Sache recht berichtet, hatten ihnen diese anders geraten. Der Rat lasse es bei

seiner vorigen Mahnung bleiben.— 1504 (am dinstag nach Marie Magdalene) Jali23. 25

e) PhiJipp Stumpf, Hauptmann zu Weinsberg, bittet den Rat nichts

gegen die Knechte fiirzunehmen, von denen er nicht achten konne, dass sie un-

fuglich gehandelt hatten. Sie wollten attf des Bats Begehr gern gehorsam sein,

aber er als Hauptmann konne oder tvolle nicht nachlassen. — 1504 Juli 24.

— Ebd. Or. 30

f) Der Rat an Herzog Ulrich: Der Heilbronner Burger und Schutze

Mathis Gunther, der trotz besondcrm Verbots des Rats in pfdhischen Sold

gegangen set, set deshalb von ihnen ins GefSngnis getan tvorden. Der Herzog,

in dessen Sold er jetzt angenommtn set, mochte ihnen dies nicht iibel nehmen;

bei ihm miiekien sie Gunther wohl leiden.- Es seien noch mehr auf pfillzischer 35

Seite
}
mit denen sie, falls sie sie betreten, gleichermassen handeln wollten. —

1504 (sainstag nach vincula Petri) Aug. 3. — Hlbr. K. 249 Wiirttemberg V D
Konz. — Ahnlith schreibt der Rat an Hans vom Ems, Hauptmann der freim

Knechte zu der Neuenstadt, der Gunte-r einen Pass gegeben hatte. (Hlbr. IC

325 Privatkorr. Or.) 40

g) Der Rat mahnt Pfeilsticker gen. llaubenschwayss zur Ruckkehr in

die Stadt, als deren Eimcohner er angenommen und seinem Handwerk gemclss

gefreit sei, — 1504 (dinstag nach sant Laurencien tag) Aug. 20. — SUA, Schwab.

Bund 32 Konz.



1504 Juni 28. 85

1977. Herzog Ulrich von Wuriiemberg schickt seinen ehemaligen

Vogt zu Waiblingen, Hans Tegen, an den Bat wegen eilichen Guts

zu Heilbrmm, das solchen, die in koniglicher Acht seien, zugehoren

solle, und bittet den Bat, dieses Out Jcraft des ihm hievor uberant-

5 worieten hbmglichen Mandats dem Tegen verfolgen zu lassen. — Im
Feld vor Bretten 1504 (uf sant Peter und Pauls aubent apostolorum)

Juni 28,

StA. Schwabischer Bund Blbr. 36 Or.

a) Der Rat an Konrad Ever: Hans Suit, Keller zu Gdppingen, habe

10 ihnen in sitzendem Rat fUrgehalten, dass er von seinem Herzog Ulrich Befehl

habe, alle nach Hetlbronn geflilchtete Babe der Feinde laat des koniglichen

Mandats zu seinen Hdnden zu nehmen, ebenso die Habe etlieher Heilbronner

Burger, die sich zu Weinsberg in pfdlzischen Sold h&tten bestallen lassen:

dabei seien auch eiliche Edelleute gewesen: Bhilipp von Hehnstatt, der alte

15 Homcck, auch der Forstmetster von Uraeh Hans Emhart Besonders seien

Schulterlin, Gunther und etliche genannt worden, die vor Bretten im Heer ge-

wesen und Dietrich Speth Bestallung zugesagt, aber sich dann auf die andere 1
)

Seite getan. Darauf hatten sie (der Bat) geantwortet ; sie hdtten vor guter Weil

fremden Sold bet hoher Strafe verboten, aber das Verbot set tibertreten worden,

20 und wiewoll der merer tayll auf die wirtembergischen seytten gezogen, des mir

nit anders dan als bei den frunden zu seiu achten, mogen auch das selbig wol

erleyden, auch By bifi her nit abgefordert, aber dero halb, so auf der pfalz-

graviscben seytten, hab ain rat sonder mififalieD, auch sy etlich mall iaGen

wider herein gen Heylprun abvordern; deren Gitter (obwohl Hirer wenig) seien

25 dent Bat ah ihrem ordentlichen Bichter verfallen und niemand anderem: denn

die G titer lagen in deren von Heilbronn Gerichtszwang, Bet und Steuer; zudem

gebilhre Hetlbronn ah GUed des Bundes solch ausgeloffmer Btiben Gitter zur

Strafe einzuziehen; von geflilehteten Giitern mochte anfangs etwas in die Stad t

hereingekommen sein, sei aber dann wieder hinausgenommen worden; der Bat

30 tvolle bald eine Botschaft an Herzog Ulrich senden. Erer mochte beim Konig

Mandate auf Herzog Ulrich oder sonst Freibriefc zu erlangen suchen, damit

die Stadi solcher Anmutung Hberhoben bleibe und nicht neue Kosten oder Arbeit

bekomme; denn wenn es dahin kdme, dass sich andere Leute vieler Obrigkeit

in der Stadt gebraachen, so ware dies fiir den Rat schiver und tmleidlich. —
35 1504 (dinstag nach Marie Magdalene) Juli 23. — Ebd. 33 Konzept.

b) Wilhelm von Neipperg, Burggraf su Starkcnbitrg, an den Rat: Es
lange ihn glaublich an^ dass tin konigliches Mandat dem Bat geboien habe,

das, was die AnhUnger des Pfalzgrafen nach Hetlbronn gefiilchiet hiltien^ dem
von Wilritemberg anzuzeigen, damit er es als der Feinde Gut annehme. Der

40 Rat tvisse, dass er auch Eiliches nach Heilbronn geian habe^ nicht zum Fliichien,

sondern zu treuen H&nden. Er hoffe, da$s der Rat, ehe er dieses Gut angebc,

es ihm zu wissen tue, damit er es fortschaffe. — 1504 (montags nach Jacob!

l
) Pfateische.
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apostoli) Juli 29. — Hlbr* K. 325 Privatkorresp. Or. — Der Bat erwidert, es

handle sich nur um das gejiuchtete Gut, nicht um das zu treuen H&nden Hinter-

legte. Bis jetzt habe der Mat Herzog Ulrich noch nichts anzeigen viiissen,

dock tvisse er nicht, wie es furohin gehe. •— Am 11. August schreibi Wilhelm

an den Bat, er wolle seine Lade mil Briefen holen lassen, so bald es moglich 5
set; Frucht und Wein solle sein Keller zu Klingenberg verhaufen oder vneder

herausfUhren ; der Rausrat, den seine Schtoieger, die von Schwarzenberg, naeh

Heilbronn habe fUhren lassen, werde als einer Witfrau Gut nicht verlangt

tverden. — Der Bat ermdert, er konne bei diesen schweren Lciufen keine

Sicherung geben (ebd.). Am 19. Aug. bittet Wilhelm den Bat, doss er seinen 10

Keller seinen Wein in Heilbronn verhaufen lasse; der Bat bewilligie es, schrieb

aber, es mochte in der Stille geschehen, damit der Wein nicht genommen oder

das Geld angefalien werde (Rlbr. K. 269 BeicJtsritlerschaft XXII).

c) Herzog Ulrich bittet und begchrt vom Bat, 150 Gulden, die Jorg

Metzler dem Grafen Ludwig von Lowenstein filr Schafe schulde, sowie etliches 15

Geld, das Seinnch Kriech dem Grafen fur Wolle schulde, in Verbot zu

legen, da dies alles ihm (dem Herzog) zugehore. — Brettach 1504 (zinstag nach

ad vincula Petri) Aug. 6.— St.A. Schtvab. Bund 26 Or. — Am 23. Sept. begehrt

der Herzog ZusteUung dieser Schulden an seinen Marschall Konrad Thumb
von Neuburg; der Bat schreibt am 24. Jan. lt.05 austoeichend an Thumb (ebd,), 20

d) Wimpfen an Heilbronn: Es lange sie an, dass der Herzog von

Wttrttemberg Anmutung an Wimpfen tun werde, ihm das von den Nachbarn

naeh Wimpfen geflUchtete Gut als feindliches Gut zuzustellen. Was Heilbronn,

an das dieselbe Anmutung ergangen, geantwortet halte? Auch bttten sie um
Mitteilung, mil weleher Form und Mass Heilbronn die Wilrttembergischen 25
uud Pfalzgrttfischen einlajse. — 1504 (am dag Laurentii) Aug. 10. — Hlhr.

K. 230 Schwdb. Bund 17 Or. mil Zettel.

e) Konrad Erer an den Stadtschreiber (GHenbach) zu Heilbronn : Als er

naeh Hall gekommen set, habe er erfahren, dass der dortige Bat am Sonntag*)

alle Burger, die vom Pfalzgrafen Lehen haben, beschtckt und durch den Stadt- 30

schreiber u?id die Bechner alle diese Lehen in Kraft der Acht und Declaration

vor Notarien und Zeugen, doch im Geheimen, angenommen, und den Trdgern

bei der Pflicht, womit sie dem Bat vertvandt, befohlen habe, ihm damit gewSrtig

zu sein. Darum sollten sie, sei sein Bat, [in Heilbronn] nicht versaumen;

derm er sei berichtet, dass ettoas auf der Bahn sei, das er nicht schreiben dilrfe. 35

— 1504 (mitwoch nach Egydii) Sept 4. — Kbd, 36 Or.

f) Herzog Ulrich an den Bat: Er werde berichtet, dass seines Feinds,

des Pfalzgrafen, Werkmeister oder Verwandter> genannt Baltasar, in Heilbronn

und dessen Gebiet 3 Hctuser und auch sonstige Habe und Giiter habe; sie

mochten in kraft des koniglichen Mandats^ das ihnen zur Uberanttcoriung der 40

Hofe and anderen Guts seiner Feinde iibergeben tvorden sei, dem Briefzeiger

jene Outer von des Herzogs wegen zuhandstellen. — Im Feldlager vor Weins-

x

) L September.
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berg 1504 (uff Egidy) Sept. 1. — Hlbr. IC 249 Wiirttemberg V D Or. — Der
Mat erwidert, Ballhasar Zimmermann set sett Jahr and Tag Heilbronner Biirger

and sei erst vor Pj$ Jahren dem Pfalzgrafen auf dessen Bitte zur Vollfilhvung

eines Hauses geliehen warden (St.A. Schwab. Bund 36 KonzJ. — Am 24. Sept.

5 begehrt der Herzog von Grossgartach aus Zusiellung von Baltasars Gat an

seinen lieben Getreuen Trutwin Vohinger ; nach der Achterklarung habe es

Baltasar nicht geziemt, dem Pfalzgrafen l&nger anzuhUngen (Ebd. On).

g) Herzog Uirich begehrt von Htilbronn, alles Gut des pfUhischen An-

hdngers and Verwandten Grabenmaeher, der mit dem Heilbronner Burger Pder

10 Kober Kaufmannsehaft and Gewerb getneben, in Kraft der Aehl seinem Ihener

Johann Hafenberg zuzustellen. — Grossgartach 1504 (montage nach Mauricj-)

Sept 23. — Ebd. On

h) Heilbronn an Nikolaus Ziegler: Nach dem sie in den Kriegsldufen

des Sommers maneherlei Beschwerde empfangen von ctlichen Nachbarn, die auf

15 Grand honiglicher Mandate das den Pfalzgrdfisehen oder ihren Venoandten

in der Stadt Gehorige, nSmlich 2 Hofe und andere-s, in Besitz gcnomtnen
y

set

nun leider das Beste schon angefallen and nur ein wenig Schulden und der-

gleichen ?ioch ilbrig. Ziegler mochtc ihnen, wenn der Krieg fortdauere^ za etnem

koniglichen Mandat verhelfen, dass dieser Rest ihnen selbst zufalle, angesichts

20 des von Heilbronn in diesem Krieg erlittenen Schadens ; wenn es alter zttm

Frieden komme, wolt unserer als ainer armen eutlegen stat in der richtung auch

gedenckcDj clamit wir nit zum letzten alio brandstytzen (!) bexalen raussen. —
1505 (dinstag nach dem sontag Invocavit) Eebr. JL — Ebd. 33 Kmiz.

107 8* Wolf von Dachenhausen
f
Hauptmann zu lirackenheim,

25 ctn den Rat Von den Hofleuten zu Bollingen sei der etne von der

Pfalz gen Weimberg, der andere con Wiirttemberg gen Brachenhelm

angenommen and jedem 6 Gulden abgenommen warden ; dabel batten

Philipp Stumpf und die von Weinsberg dem wilritembergischen Leib-

eigenen gedroht, er solle seines Leibs nicht sicker sein
}
aber dem Hof

30 und Vieh solle nichts gesckehen. Da nun behle Hintersassen des

Bats seien und diesem gelobt batten, so mochte der Rat mit Stumpf
und den Weinsbergem handeln, dass die Hofleute in Rulte sitzen

sollten. Demi wenn der iviirltembergische Leibeigene angenommen

und geschatzt werde
9 so konne der Rat wo hi achten, dass dann dem

35 pfdlzischen das Gleiche geschehe. — 1504 (rnontag; nach Petri irad

Paali apostolornm) Juli L
Hlbr. K. 335 Privatkomsp* Or.

1070 m Schttltheiss und Gericht zu Heilbronn bekennen, dass

vor ihnen die Rechner der Stadt, dm Burgermeisters Hans Erers
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Witwe Margareta Schultheissin, der Zehnthofpfleger Hans Schnabel

und [Berkans] Meder'm gehlagt haben gegen Fran Walburg [Beckel-

hartin], des Burgermeisters Hans Horlewagen Witwe. Die Rechner

mgen, Horlewagen set der Rechenstube 143 Gtdderi fur Bet, Steuer

und geliehene Geldschulden sowie 7*/s Gulden Wiesenzins schiddig 5

gewesen und die Stadi geke sett alters alien Glaubigern vor; Brers

Witwe bringt dwelt ihren Anwalt Hans Baldermann vor
?

obwohl

die fahrende Habe Horleioagens inmnUert und em aus dem Haus

gehauener Span vor Gerieht aufgeboten worden sei, habe dock die

HoHewagin seither die fahrende Habe heramgetragen und entfremdet; 10

der Rat mbchte sie daran weisen, die Habe wieder hineinzutun, da-

mit sie (die Ererin) als die erste Zuschliessenn mit den Giitern ge-

fahren moge nach der Stadt Uecht; Hans Schnabel hlagt ivie die

Ererin; die Mederin, die auch eine Forderung hat
} hoffi die erste

Vetyfanderin zu sein, da die anderen sick im Zuschliessen nicht 15

nach der Stadt Ordnung gehalten hatten. Die HoHewagin begehrt

Axtfschuby da sie die Sache ihren Sohneti verkiinden ntusse. Das

Gerieht setzt einen Rechtstag auf Freitag nach Vinhula Petri fest,

doch solle die fahrende Habe ivieder in das Hans getan iverden. —
1504 (freytag nach Margaretbe) Juli 19. 20

Ludwigsb. St.Fil.A. Hlbr. Reichskammergerichtsakten Nr. 5591, enthalten

in einer etwas spciteren Geriehtsurkunde ; die folgenden Sachen ebd, — Die

HoHewagin appelliert wegen der fahrende Habe^ die sie fiir ihr Heiratsgut

herausgenommen habe, am 26. Juli an den Konig (Instrument von Johannes

Lorcher, Priester Wilrzburger Bistums, mit dessen Notariatszeichen)* Wegen 25

der liegenden Giiter entscheidet am festgeseizien Tei-min das Heilbronner Ge-

rieht, dass alle samt ihren BescJnverden nach der Stadt Recht umgetragen

und verkauft und der Erlos hmm Schultheiss hinterlegt toerden solle. Als nie-

mand auf die Giiter bietet, erkenni das Gerieht am Montag nach Egidii auf

Anrufen der Ererin, es vergimne ihr, das Haus Horlewagens urn ihren Ausstand 30

nach der Stadt Recht umzutragen und zu verkaufen, worauf femer mit dem

Geld jedem zu seinem Rechten gehandelt werde* (Or, mit den Siegeln des Sehidi-

heissen Hans Woller und der Michter Hans Tdler und Wolf Feurer), Die

Horlewagin Idsst die Zitation des Kammergerichts an ihre Gegner diesen (an

Stelle der Rechner dem Stadtrechner und Ratsfreund Ludwig Gerach und 35

seinem Mitgesellen Johann Sieinlin) in Gerachs Behausung tinten im Sommer-

haus verkiinden (Instrument mit Notariaiszeichen Konrad Aitingers d. J. von

Uhn, ausgestellt am 36* Juni 1505 in des Endris Milliner gen, Spolin Haas

auf dem Markt bet der Kirchstaffel vor dem Tuchscherer Valentin Ziegler

und dem Giirtler Hans Frank
}
Biirgern}* Am 6\ Juni 1509 Idsst Hans Horle* 40

wagen von Heilbronn, der Sohn der inzwischen verstorbenen Walburg
}

da-en

Gegnern (darunter als Rechnern den alten BiXrgcrmeistern J^udtoig Gerach und

Hans Tilman and den Ratsfreunden Jost Hiihner and Hans Goldschmied) auf
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dem unteren Boden des Rathauses eine mm Zitation des Kamrnergerichts wr-

kiinden (Instrument mit Notanatsseichen Philipp Sitters, Magisters der Kiinste,

von Heilbronn; Zeugem Wendel Wissbronn, des Bats, Jorg Dinckcl von Bietig-

heim and Lienhard Schaubinger van Augsburg). Die Zitiertcn (als Meclmer:

5 Gottfried Schenckel
} Hans Waller, Mathis Kilchlin und Mans Wissbronn, alle

des Eats; {fUr den inzwischen versiorbmen Schnabel seine SShne:] Hans Schnabel,

Zehnihofpjleger
7
ffleronymus und ihreft Bruders Philipp Vormiinder Heinrich

Sunder und Johann Baldermann) bevolhMchtigm zti ihrer Vertretung Dr.

Peter Kirser.

10 1980* DieGesellschaft in der alien Wemgartner Biube verzehrt

1 % 6 Schilling und die Geselhchaft aufder KramerStube 4 Schilling J$}

als die Meentzischen hie gewest sein* — 1504 (dominica ante Mag-

dalene) Juli 21.

Hlbr. Steuerstubmrechnung 1504—1S05
9

1. Bach, Amgaben.

15 1981. Konrad Erer an den Eat. — Reutlingen 1504 Juli 24.

SLA. Schwfibischer Bund Hlbr. 35 Or.

Als er nach Ulm gekommen sei
y

habe er erfahren, dass der

Konig dieselbige Nacht zu Ehingen gelegen. Obwohl er sick sehr

beeilt, habe er ikn dock erst in Reutlingen erritien* Da habe der

20 Konig gleich auch wieder aufbrechen wollen, dam set Miklaus Ziegler

nicht bei ihm gewesen. So hatte er, ttm seineu Befehl auszufilkren,

nock 2 oder 3 Tage hinter dem Konig her reiten mitssen, und er

habe dock auch einen Befehl in Bayem auszurichten. Die Sage

seiy der Konig wolle nach Frankfurt, dock set es unsicher; dan sein

25 ansieg sein ferborgen und wenden sich auch uber nacht, als ir selbs

wisseu tragt Meister Hans Renner, der die Kanzlei versehe, und

Kaspar Ziegler hdtten ihm geraten, er solle zuerst mit Herzog

Albrecht von der Sache reden; dan sie besorgten, dafi der konig

fylicht sich sunst speren niocht uff herzog Ulriehs meinung ein mandat

30 zu geben, er wist dan for auch, was in dem herzog Albrechts wille

wer. Deshalb habe er (Erer) sich wieder gewendet [nach Bayem].

An den Konig mbchten sie eine andere Botschaft schicken, er habe

Renmr und Kaspar Ziegler gebeten der Botschaft behiiljig zu sein.

— — Ruttlingen uff sant Jacopus abet anno etc, quarto.

35 a) Der Rat schickt Erer je ein FassUin Wein fitr Doktor Peutinger 1

)

und BurgermoisUr Hoser fiir ihre Bemuhttngen wegen der Heilbronner Soldner.

l

) Dieser dankte am 7. August.
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Sie h&tien einen Boten nach Stuttgart geschickt, wohin sich der Konig wende,

gedilchten aber die Sache bis auf Erers RftcJckunft in Muhe zu stellen* Besigheim

sei aafgegebeUj Lowemtein heute auch gewonnen vwrden; sie gedachten, der

Herzog werde sich von Stand an vor Weimberg legen. Wie sie vernekmen,

habe der Pfafagraf eine kleine Scklacht mit dem Landgrafen getan, set aber 5
unterlegen und habe vicl Knechte verloren; der reisige Zug habe sie kinterzogen

und ikrer viele, bei 400 oder 500t
erstochen. — 1504 (montags nach Jacob!

apostoli) Jidi 29. — Ebd. Konz.

1>) Konrad Erer an den Rat — Munehen 1504 Juli 30. — Ebd. Or.

Als ich komen bein mit sampt dem Ton WimpA'cn gen Munehen, 10
willens in das her zti reitten miser geschefft uflzurichten, da ist uns botschaf

komen. daB das her von Mooschburg uffgebrochen und gen Niiburg zuzich sich

dar selbst fur zu legen, und ist herzog Albrech dieselbig nacht auch komen; ban

ich von stund an bey sein gnaden unser sack halbe, als ir wissent, gchandelt;

der gabe deBhalhen gnedig antwurt und hat von stund an mit einem post potten, 15

den er zu dera konig an das 1
) scbicken wolit, ko. m. ein sundenx brieff laussen

schreiben, die von Helpronn uff ir heger, wie ir mir befollen gehapt han, unsers

gefallens mit mandate nach notturft zu versehen; dafi wolit ich uch imb besten

nit verhalten, ob ir imandt zum konig geschickt defi halhe, darnach haben zu

richten. Auch ducht mich gut, so fer ire botsckaft bey dem konig hettendt, ir 20
lisst auch arbutten und euer besckwerdt defihalb anzuzeigen uch zu ferseheii

>

dafi man kein leger zu uch mecht, : dan wue herzog Ulrich fur Wemspurg (!)

zihen, wurdt er nit laussen sunder ein leger bey uch zu machen fersuehen^

das uch dan mercklich beschwerlich wer, als ir selbs wissent. Lieben hern, wie

wolle ich gar gem und mer dan ufi einer urschach nit iu dafi her reit sunder 25

lieber den nesten heiin, so dunkt mich doch nach gestalt der each ewertkalhen

die nottorft herforder und dafi ich nit wolle *} fruchtbars schaffen kann, ich aey

dan bey den hauptlutten etc., daruinb wille ichs von stundt an imb namen Gottes

wagen. Die Eriedensunterhandlungen hiitten sich zerschlagen. — Datum yllens

din stag nach sant Anna tag zu Munehen anuo etc. quarto. 30

198%* Die Bruder Gottfried, Zeisolf und Stefan von Adels-

helm an den Rat, — 1504 Aug. 2,

lllbr, JC 268 Reiehsntterschafl XXII AdeUheim Or.

Aufi sorckfeltigen fellen und lawffen auch abgang unser

hertzliehen franwen und muter, der got der almechtig gnedig und 35

barmherzig wol sein, besorgen wir, nachdeni und Stetenfels, Grappen-

bach, Donbrun und Obergruppenbaeh gelegen ist, schaden zu nenien,

ob mit unserm g\ hern herzog Ulrichen oder seiiien hawbtlewten

l
) Ohnedies.

*) Nicht %cohl
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zu teydigen were, ein versieherung gelt zu geben fur disen obge-

schriben ftecken. Disen krieg nu kunnen wir fur unnfi selbs zu

diser zeit mit nichten nit handeln, also unns nit zweifelt ir gut

wissen habt. 1st unser gar frantlieh und fleissich bit an ewer

5 weisbait, Michel Hungerlin, unsern gutten gunner und frundt, audi

ainen in oder auserhalb rots im gefellig von unsert wegen lassen

reuten zu unserm g. hern hertzog Urich oder seineu hawbtleuten

gutlichen zu taydigen in diser handelung, wie obstett, und das

solehs furderlieh geschee; dann die ding wollen nit bit haben.

lo Wollen wir als gebruder und gut nachbarn umb ain erbern rot

und ganze gemain leibs und guts ungespart haben. — — Geben

uff freitag nach vincula Petri im 1504 jor.

1983. Rudolf von Schwalbach, des Kurfiirsten von Mainz

Hauptmann, an Konrad Erer, alien Biirgermeister : Er mbchte beim

15 Bat Fleiss anhehren, dass dieser ihtn gegen Bezahlung in Gold fur

100 oder 200 Gulden Safer ablasse. — Im Feld bet der Neuenstadt

1504 (niontags zu naeht nach vincula Petri) Aug. o.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or,

1984. Anselm von Eicholzheim, Vogt, und Asmus Kieser,

20 Sckultheiss, zu Mosbach, an Konrad Erer: Die von [Neckar-] Elz

und Diedesheim ivollten sic/i, wie er bertchtet werde, uni eine ziem-

liche Brandschaizung gegen die Feinde setzen; Er bitte Erer Amts

halber, dass er den zwei Dorflein hierin gegen semen (Erers) Schwager

Heinrich von Liebenstein und andere helfen mdge, damit die Arinen

25 (sonderlich angesehen die Handlting der Schiffleuie) des Brands und

antlerer Besehadigwuj von Leib und Gut vertragen warden. — 1504

(mirwochen Affre) Aug. 7.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

a) Wolf von Dachenhamen, Hauptmann zu Brackenheim, an den Hat:

3') Nachdem Wolf Wikmar und Gottfried [Schmkd] mit Wolf von GilUHngen,

Bitter, und ihm wegen der zwei Dorfer geredet hatten, habe ihnen nun Herzog

Ulrich den Befehl gegeben, mit der Brandschatzung bis auf weiteren Bescheid

stillsustehen. — Aug. 20. — Ebd. Or.

19'8a. Herzog Ulrich an den Bat: Jhn lange an, dass etliche

35 derSeinen zu Boss und zu Fuss sick Heimlich und ohne Hirer Hatqrt-
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leute Vergonnen aits sehum Feldlager stehlen, sick in die Stadt legen

und prassen and vielleicht darnach cdsbald dent Widerteil zuzleken:

der Rat mochte an den Toren verfugen, dass heiner ohne Pass von

der Kanzlei eingelassen werde. — Brettach 1504 (donrstag nacli

Sixti) Aug. 8. 5

SLA. Schwdbischer Bund Heilbronn 37 Or. — Der Eat antworttte zu-

stimmend.

a) Der Herzog wkderholt sein Verlangen, da es mit den Pdssen nicht

gehallen werde; der Mat mochte verfiigen, dass heiner lunger in der Stadt

bleibe, als in seinern Pass stehe, und dass auf des Bnefweisers Begehr alle, iq

die jetst in der Stadt seien, ausgetrieben wurden. Da er (der Herzog) jedoch

seine Fuhrung nach Provtant und Lieferung taglich nach Heilbronn schtcke

und seinen Befehlshabern in seinem dortigen Hof Bescheid gegeben habe, wie

sie die ins Lager fertigen sollten, so mochte der Rat seine Fuhrleute und ihr

Geschirr jedesmal ohne Pass zulassen, — Im Feld bei Neckarsuhn 1504 (nffi 15

assumptions Marie) Aug, 15. — Ebd. Or.

b) Budolf von Schwalbach und Philipp von Heuchlingen, Mainz'*sche

Hauptleute, bitten den Rat, die Soldaten der dan Herzog von Wurtiemberg

von wegen des Bundes zugeschickten Mainz1schen Truppen, von denen in Heil-

bronn zum Einloss in die Stadt wiirttembergische Passe verlangt worden seien^ 20

auf die ihrigen einzulassen, doch nicht zum Ubernachten. — 1504 Aug. 31. —
Ebd. Or.

c) Herzog Ulrich bidet abermah um strengeres Einhalten des Pabsziuangs.

— 1504 (uf Egidy) Sept. 1. — Ebd. Or,

1986* Herzog Ulrich sendet seine Zeitg- und Schqnzmeister 25

Ueinhard Speth und Hans von Ramberg mit einer Werbung an den

Eat. — Bei Neckarstdm 1504 (sonntags nach assumptions Marie)

Aug, 18.

SLA. Schwdbischer Bund Hlbr, 37 Or.— Die Stetterstubenrechnung com

gleichen Tag verzeichnet unter den Ausgaben 60 Gulden fur des Herzogs Marschall 30

und Kanzler zu eruug, als sie vor Weinsperg gelegeu sein und die canzely zu

Heilpron gehalten haben, fur Weinsperg zogen von Neckarsulme und Nuwenstat.

a) Speth bittet den Rat* er mochte zwei Biiehsenmeister das Mass von

des Bats Morser nehmen lassen und ihnen geben, was zu einem Feuerzeug

notig set, gegen Bezahlung. — Im Feld vor Weimberg 1504 (moutags nach 35

unser frowen tag wurtzwyhin) Aug. 19. — Ebd. Or, — Nach der Steuerstubenr-

rechnung kaufte der Herzog filr o Gulden Zimmerholz vom Rat.

b) Herzog Ulrich bittet den Rat, nachdem dieser seinen Zeug- und Schanz-

meistern zugesagt, ihm seinen Boiler zu leihen^ er mochte ihm dtn Boiler durch

seine (des Herzogs) zwei Nilmberger Biiehsenmeister mil alter Geratschaft von 40

Stand an zuschicken,— Vor Weinsberg (zmstag vor Bartholomei) Aug. 27,— Ebd. Or,
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1987. Pleikard von Gemmingen an den Rat. Es set bekannt,

dass er von seineni verstorbenen Vaier ein Haus und eine Hofraite

in Heilbronn geerbt habe x
). Er habe immer gemeint7 dass sein Vater

und er alle Biirgerrechte mit Handhabung und Schirm ivie andere

5 He'dbronner Burger habm mitten; da er nun aber sehe, dass dies

in der Verschreibung} die er jungst durch semen Diener Heinrich

Stamp dem Bat angezeigt habe, nicht ausgedriickt set, so erfordere

die Notdurft, dieweil er des Willens sei} sich Zeit seines Lebens in

Heilbronn (by uch) zu enthalien
y
dass er ein Verstandnis habe iiber

10 sein Verhdlinis zum Rat. — 1504 (mondag nach assumptionis Marie)

Aug. 19.

Hlbr. K. 268 Eeiehsritterschaft XV Or.

a) JPhilipp von Gemmingen vertrdgt sich mil dem Bat wegen seines Hofs
in d& Stadt. — 1518 Mars 15. — Ebd. Or. Pg. mit Stegel

15 Ich Philips von Gemingen bekenn offenlich fur raick, alle niern erben und

nachkomen und thun kund ailermenlgklichen mit difiem brief: Nachdein der

erbern, ersamen und weyBen burgermaister nnd radt der statt zu Haylpron,

raeiner gutten freuodt und nachpawrn, vorfarn vor jam 2
) dem edlen und vesten

HannBen von Gemyngen, seiner sehwester und Pleyckhartten von Gemyngen,

20 HannBen von Gemyngen sone, meinen altvatter, baBen und vatter s&ligen, den

Gott gnadig und barmbertzig sein welle, da6 hawB, hof, hofraitin, zu nnd ein-

gehord in ir statt bey den barfussern heruber zwuschen HannBen Osterreicher

und dem Kuder gelegen laudt der verschreybung zu hallten vergundt, wellicbe

behaufiung, hof, bofraitin, zu und eingebor yetzuud nacb bemelts meins vatters

25 s&ligen absterben ieh sampt Diether und Wolffen, raeiner gepruder, von Gemyngen
als seiner erben widerumb den burgern und in das burgerrecht verkauffen sollten,

und dannocht habeu die obgemelten burgermaister und radt auf meiner gepruder

und mem naehpaurlich ansynnen, des edlen uud vesten Philipsen von Nyppenburg
?

des fursten thumbs zu Wurtemberg erbschenck, hofmaister etc. und meines freindt-

30 lichen lieben schwagers 3
) 5
underthedingen auB gutter nachpaurschafft mirPhilipsen,

dem der bemelt hof mitt seiner zugehord nach abteylung unser dreyen obgemelten

gebruder belyben unci worden ist, mein leben lang innen zu haben nachvolgender

weyfi bewilligt und vertragen und also. Anfangs das ich obgemellter Philips

von Gemyngen gedacht behawsung, hof, hofraitin mein leben lang behallten mag
35 und amen keller oder knecht, wie biBher, darinnen sitzen haben ungevarlichen,

derselb knecht den burgermaister auch giobt sein sollj der statt ordnung, gebott

und verbott hallten, hie recht nemen und geben, wie ain ander dienstknecht

ungevarlichen. Und von sollicher behawBung, hawfi, hofraitin und dem gartten

vorm Snlmer thor soli und will ich Philips mein leben lang alle und ains ieden

40 jars jarlich auf Martini in ir rechenstub zu beth geben und entrichten sechs

J

) Vgh I, S. 511.

*) Am 10. Juli 1472 (I, S* 511).

z
) Er war der Schwiegervater von Philippe Bntder Dietrich.



94 1504 Aug. 19.

guldin reinischer. Item imd oh ich obgemelter Philips von Gemyngen die bemelt

hehawBung, hof, hofraitin und gartten in meinem leben verkauffen wollt, soil

ichs nyemandts andern dann den burgern und in das burgerrecht zu verkauffen

schuldig sein; so ich aber mitt tode vergangen, so soiled obgemellt hawfi, hof-

raittin mit aller seiner zu und eingekord, aueh den gartten mein erben aheraals 5

den gloptten gesessen burgern, die das burgerrecht uxit aller burde und beschwerd

tragen, und nyemands andern, in das burgerrecht on widerred verkauffen oder

verrer mit inen zu nberkomen ungevarlich. Item und wann ich frucht, weyn,

holtz oder annders ein und ausser der statt Haylpron furtte, kauffte, verkauffte

oder in die mull thett, darvon soil und will ich auch thou wie annder 10

burger, auch das mullthaill, mefigellt, weggeit, underkauff, ungelit und auder

gewonlicb zell, die sy haben, wie annder burger entrichten und geben solle;

doch wefi ich an wein, fruchten oder dergleicben guetter, das raein aigenthumb

unerkaufft gutt were und alleiu zu meinem aigen brauch niessen wellt, soil mir

frey aufi und ein gen; doch was ich kauffte, verkauffte oder meineu armen 15

leutten frucht, weyn oder der gleichen hinaufi lyhe, furstreckte oder verkauffte,

soil und will ich in ein und aufifueren darvon thon und hallten, wie oblaut und

annder burger zu thon schuldig seind; und was ich also zu ineinein aigen brauch

auB und einfurte, soil ich allweg ain sonder zeychen in der wag lassen hollen

und weder ich noeh die meinen unus annderer geprauchen; und wann auch mein 20

arm leutt ettwas, es sey frucht, weyn oder annders, mir als ir herschafft zu be-

zalung fur sich selber herein furtten, darvon sollen sy den wegzoll auch gleich

wie ander bezalen und entrichten ; und sovill ich weins Mnein in die statt Hayl-

pron furtte. das ich dann thon mag, so soil ich doch nitt mer dann funffzehen

fuder jars hie zu verkauffen und zu verschencken macht habem Ich soil und 25

will auch sy mitt nyemandts frembden uberlegen noch, die inen widerwarttig

waren, bey mir iin hof hallten ungevarlich und wes sich in bestimpter zeitt

und ich Philips bey inen inn der statt obgemellt behawfiung innhab, zwusehen

meinem hawBgesind, eehallten und den iren begebe und verlieff, vor innen, dem

radtj oder dem schulthaifieu und statgericht, dahin ain iede sach gehorig, wo 30

sy annders guettlich nitt zerlegt, mit recht aufitragen, alda recht nemen und

geben; was aber ich ausserhalb der statt Hailpron gebietten und verwaudten

mit anndern zu schaffen gewonne oder hett, soil und will ich on ir bekumernus

und schadeu aufitragen, es wer dann das yemandts der iren oder die in zu ver-

sprechen stienden, mich Pkilipsen in zeitt und ich hie zu Hailprosn wonte, sy 85

uuib recht anfecht. dem soil ich auch statt thon. Unnd ob ich in den bann oder

acht kem oder gethan wurd, so sollcn sy mich in ir statt zu hallten nitt schuldig

sein, dann sovill mir ir privilegien oder freyhaitten zugeben; und ob dann mir

oder den meinen in zeitt der acht oder bann ettwas, es wer an leyb, habe oder

guetter widerfur, es wer in wollichen weg das geschech, sollen sy mir, mein 40

erben noch deu mein darumb weder red, anntwurt noch annders zu geben schul-

dig, sonnder dess alles enproehen sein. Ich oder die meiuen sollen auch auB

ir statt aufi nichzit fursatzlich, betrachtlicb oder verdachtem mut handlen nocli

furn&men, das inen und gemeiner statt schwerlich, verweyfilich oder nachteillig

sein inocht. Und ob ich hewfilich hie zu Hailpronn sesse oder sefihaff't were 45

und dann yemandts wer, der mit gaistlichen gerichten oder am kayserlichen

camergerickt oder hofgerichten ettwas uber mich erlangte, wo es nitt guettlich

zerlegt, so soil ich den selben vor inen, ainem radt, rechtens sein und gestatten
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und nitt verhallteo, dtmiitt sy und ir comtm nitt peenfalls oder schaden werttig

sein bed&rffen, alles getreulich und tuigevariielu Und des zu warem urkund hab

ich obgemelter Philips von Geruyngen ineiu aigen angeborn innsigeli, mich damitt

obgeschribner ding zu besagen, offenlick an difien brieff gehangen, der geben

5 ist auff lnontag tiach dem sonntag Letare zu halber vaster), als man zallt nack

Cristi misers lieben herren gepurt funffzehealmadert mid im achtzehenden jare.

Die Verhandlungen iiber diesen Vertrag begannen zu Anfang des Jahres

1316; im Somtner 1517 verhandelte Philipp von Nippenburg in Heilbronn;

Ratsverardnete waren ; Biirgermeister Kaspar Berlin, Konrad Ever, Ham Tyl~

10 man
}
die JRechner und der Stadtschreiber ; Heilbronn verlangte zuervt: lOjiihrige

Dauer des Verirags, 10 Gulden jtthrliche Bet
y

EinftVirtmg von hochstens

10 Fader Weill «. a. (ebd* Or. und Konz.).

1988 m Zeugenverhor in der Sache nvischen Wendel Hergott-

schlosser elner~ und dem Biichsen- oder Fulvermacher oder Marstaller

15 andererseits, der jenen etnen Henkersknecht gescholten, -well er dem

Henker geholfen hade das Halseisen aufzuschliessen. — 1504 (mon-

tage nach Egidii) Sept 2,

Hlbr. K. 309 KommissionsproL

1989. Der Notar Paul Kaiser, gelehrter Laie
?

stellt in der

20 Behausung von Hans Erers Witwe „auf dem Sommerkaus" fur

Hermann von Sachsenheim, tvurttembergischen Landhofmeister
}
Dofctor

Laniparter, Kanzler, u. a. im Namen Herzog Ulrichs ein Instrument

aus wegen des Kraichgau
7

schen Adeh «. <?. — 1504 Sept. 4.

Sattler, Herzoge I, Beit Nr. 36.

25 1990. Ulrich Herzog von Wiirttemberg etc. den Rat: bittet

einem wegen eines Totscklags in den Deittschen Hof zu Heilbronn

G-efliichteten, der den Herzog um Fiirschrift gebeten habe; Geleit zu

geben, damit er sick mil des Erschlagenen Freundsckaft vertrage.

— Weinsberg 1504 (ziustag uach nativitatis Marie) Sept. 10.

30 Elbr. K, 240 Deutschorden D 3 Or.

a) Heinrich von Stoekheim, Amtmann zu Neudenau, an den Bat: Er
hore, dass sick ein Auflauf in Heilbronn begeben habe und einer in der Ereiung

liege und gegm seinen Wtderteil Rechts erbotig sei; der Bat mochte ihn dem

Amtmann zu Gefallen thums sichern. —« 1508 (Martini episcopi) Nov. 11. —
35 Hlbr. K. 325 Privatkorr. 0>\



96 1504 Sept. 19 — Sept 23.

b) Konrad Thumb von Nenburg, Erbmarschatt, bittet B&rgermeister

Konrad Ever, damn zu sein, dtiss seines Herrn Trotnpeter Jobst, der in Heih

bronn in der Ereiung liege, frei heraus komnie, da er hore
y der von Jobst Ge-

scklagene sei nicht hart verwundet; set aber die Handlung grosser, so tnochte

Erer ihm daruber berichten, — 1509 (sampstag nach omnium sanctorum) 5

Nov, 3. — Ebd, Or.

1991* Der Bat an Nickel Bartholomew, jeizt im Lager zu

Donmavortk: Sie hatten thre Botschaft auf den Bundestag naeh

Donamvorth 1
) senden wollen; jetzt habe aber Herzog Ulrich mit

dem Heer in und dutch die Siadt zu Ziehen begehrt, weshalb sie 10

die Botschaft nicht abfertigen konnten. Deshalb solle er bei Langen-

mantel und Straier erfahren, tvie er (Michel) sich furder halten

solle und was man auf dem Bundestag r&tig sein werde* — 1504

(domstag nach crucis exaltacionis) Sept. 19.

StA. Schwabiseher Bund Hlbr, 32 KonzepL 15-

a) Der Hat an Langenmantel: BUrgermeister Konrnd Erer habe ihnen

berichtetj wie er ihm nftchstmals und hievor in scinen Befehlen allweg gUnstige

Hilfe und Filrdernis bewiesen, wofiir sie hohen Dank sagen. Sie hatten Erer

gerne auf den Bundestag geschicht laut LangenmanteU Schreiben, es sei aber,

wie er aus ihrem anderen Schretben vemehmen tverde, unmdglich. Er mochte dem 20-

Michel, den sie jetzt bei ihren Besteliten und Soldaien h&tten, mit Bat beistehen.

— Gleiches Datum. — Ebd, Or. — Ahnliche Schreiben ergingen an Straier

und Hans Umgelier d. J.
f
Burgermtister zu Esslingen.

1992* Ulrich Herzog von Wurttemberg etc. benrkundet: nach-

dem Hans Wissbronn, Burger zu Heilbronn, 200 Gulden Eheinisch
} 25

die er von tvegen der Westerstetterin
9
alien Stadtschreiberin zu Heil-

bronn? dem verstorbenen Herzog Eberhard d. J. schuldig gewesen mid

die laut koniglichen Vertrags jetzt Herzog Ulrich zusfehen, friiher

hinter den verstorbenen Biirgermeister Hans Erer gelegt hat, quittiert

Herzog Ulrich dem Konrad Erer, Hansens Bruder
}
und dem Wiss- 30

bronn fur die ihm nun ausbezahlten 190 Gulden (10 Gulden waren

schon an Herzog Eberhard bezahli) und sagt das tvegen jener Summe
verpfdndete Baus ledig. — Heilbronn 1504 (montag nach sanct

Matheus <ies hayligen zwolfpotten und evangelisten tag) Sept. 23,

Kopie, enthalten in b. 35-

') Dieser /and an Mathei (21, Sept) statt.



1504 Okt 9. 97

a) MicJuxel Ott, kaiserlicher Eeldzeugrneister, an den Mat: er habe den

ehrbaren und festen Thoma Hess, Forstmeister zu Schorndorf, semen [Stiff~)

Tochtermann, geschickt, urn dem Mat zu berichien
7

wie seine Hausfrau Clara

Ottin geb. von Westersieiten l
) vor Jahren auf eine durch den verstorbenen Pfah-

5 grafen Pkilipp im Namen des letzten Herzogs Eberhard von Wiirttemberg an

den Heilbronner Biirger Kunz*) Wissbronn und dessen von Clara gekauftes

Hans getane Anforderung hin dem Wissbronn zu Eertigung dieses Hauses

200 Gulden zu Handen des damaligen Biirgermeisters Erer erlegt habe
7
und

er btite samt seiner Hausfrau, doss ihr dieses Geld tvieder geantw&rtet werde.

10 — Augsburg 1510 Mai 28, — Hlbr. K. 56 Kunzlei 41 Or.

b) Als die Brilder Hans Hess, kaiserlicker Diener
7
und Thoma Hess

wegen des Gelds der alien Stadtschreiberin vor dem Bat erseheinen, l&sst der

Bat, der Hans Wissbronn beschickt hat, eine Quittung Herzog Ulrichs von

Wiirttemberg von 1504*) verlesen; die Hwsen protestieren vor dem Mat, dass

15 sic das Geld gefordert haben. — 1510 (dinstags nach assumptions Marie)

Aug. 20. — MatsproU

1993. Der Rat an Dietegen von Westerstetten, Vogt zu Gap-

pingen, Hauptmann zu Weinsberg, wegen einer Schuld eines seiner

Amtsoerwandten in Eberstadt. — 1504 (Dionysii) Okt. 9.

20 Hlbr. E. 325 Privatkorr. Or.

1994, Hans Langenmantel an Heilbronn: Die Bate des Bundes

hdtten Herzog Albrecht auf den Winter einen Zusaiz bewilliyt*)y

ndmlich Va der Anlage jedes Btindesoerwandten; Heilbronn gebuhre

also 2 zu Boss tmd 30 zu Fuss; da die Beisigen im Winter nutz-

25 licfier zu gebrauchen, sollen moglichst viel Reisige stait der Fussgdnger

gestellt werden; ein Beisiger zahle fiir 3 Fussgdnger. — 1504 (mit-

wochen nach Michaelis) Okt. 9.

St.A. Schwabischer Bund Elbr. 32 Or.

a) Hans Umgelter d. J. [Burgermeister zu Esslingen] an seinen Schtvager

30 Konrad Erer: Er set am Samstag von Donauw&rth heimgekommen; dort habe

er mil Michel,, deren von Heilbronn Diener, geredet, dass an Stelle des Jorg

ton Argen^ der nicht Idnger dienen wolle, sein (Umgelters) Bruder gum Haupt~

*) Diese war in erster Ehe mit Jorg Kaiser gen. Mechberger in Gmund
verheiratet gewesen (B. Klaus in WiirtU Jahrb. 1901, S.91), dann mit Gabriel Flins.

2
) Sonst heisst er Hans.

s
) S. oben.

4
) Auf der Versammlung zu Donauwoi'th (Kliipfel J, S* 519).

Wftrtt. Geachicbt«queU<m XIX. 7
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mann angenommen werde mit 2 Pferden, 2 Knaben und 2 Trabanien und 44 Gulden

Monatssold, wie jener gehabt; er bitte, dies dtm Bat vorzubringen. — 1504

(sontag nach sant Gallen tag) Okt. 20* — Ebd. Or.

b) Antwort Erers: Michel set jetzt hinauf geschickt warden, um Heilbronns

Anzahl zu dem Zusatz zu bestellen; ob er aber besteltt habe, wie viel und welcher- 5

massen, wisse man noch nicht; tvenn man es erfahre, werde Umgelter Antwort

erhalten; er (Erer) werde die Sache beim Bat ftirdern. —- 1504 (dinstag nach

Ursule) Oku 22. — Ebd. KonzepU

c) Der Eat an seinen Sdldner Michel Bartholomew, alien Schultheissen

zu Flein; Nachdem er nach Bayern geschickt worden set, um sich der Binge 10

zu erkundigen und nach Gelegenheit der Sachen Heilbronns Zusatz zu bestellen
t

solle er sofort melden, ob und wie viele er bestellt habe. — 1504 (samstag

nach Ursule) Okt 26. — Hlbr, K. 226 MilMrstand 9 Konsept.

d) Der Soldner Michel Bartholomew an den Bat; Er habefiir Heilbronn

und Wimpfen 28 Fussknechte mit DoppelsSldnern bestellt von Sonntag nach 15

Galli an und einen reisigen Knecht mit einem Monatssold von 12 Gulden* So

wist, das mir em schlofi inn gehabt haben und uns die Pehem 1
) wider abgewunen

mit namen Connstain und ausgeprannt; auch der bischoff von Pabenberg denn (!)

k. mt. geschickt fierhundert zu fueB und achzig zu rofi, am suntag nach sant

Gallen tag auBgeritten zu Wert; era junger herzog von Luneburg*) 1st am 20

earns tag vor Simon Juda auch zu Wert auBgeritten mit zwayhundert pferd aus-

pundig woll gerust zu dem kunig. Auch die k. mt. Kopffstain gewunnen das

schloB und die etat im nechsten tag nach sant Gallen tag und dem Panzenawer 3
),

pfleger des schlofi, den kopff abgehauen, noch einen edei zu im und 16 purger,

die pesten, die er darinn gefuaden kat> enthaupt; und stet sein gemuet auf ditz 25

mall anderst niehart 4
) dann gen Wassebuxch (!)

— Donauworth 1504

(suntag vor Simon Juda) 04*. 27. — Ebd. Or.

e) Hall an Heilbronn; Auch ihnen set, wie Heilbronn^ kurzlich ein konig*

liches Mandat zugegangen, dem Konig auf das Lechfeld zuzuziehen; sie seien

zur Zeit noch nicht in Willen anzuziehcn, wilssten auch nicht, wer angezogen 30

set; der Bischof von Bamberg solle mit 70 Pferden und 500 zu Fuss samt

etlichm Wagen zu Donauworth liegen. Die 21 Bute des SchwSbischen Bundes

hdtten den Herzogen Albrecht und Wolfgang von Bayern einen merklichen

Zusatz erkannt) woran HaU 2 Beisige und 43 bh Fuss gebilhre; die hStten

sie derzeit zu Donauworth. — 1504 (freytags nach Martini) Nov. 15. — Hlbr. 35

K. 189 Kriegswesen 13 Or.

*) Bohmen.

*J Erich von Braunschweig,
8
) Johann von Pienzenau (vgl. Riezler, Gesch. Bayerns III, S. 621—622)*

*) Nirgends anders hin.
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f) Hans Langenmantel an den Rat; Auf der Bundesversammlung zu

Augsburg seien die Hauptleute und R&U berichtet worden, doss an Heilbronns

Anzahl fur den Zusatz zu Donautodrth Mangel sei, weshalb sie etwas merklich

Missfallen empfangen h&tten. Er ersuche den Rat ah Hauptmann, Heilbronns

5 Anzahl zu vervollstandigen, — 1504 (mitwochen nacb Othmari) Nov. 20. — SLA.
Schwab. Bund Hlbr. 32 Or.

g) Anttoort des Rats: Es mochten, wdhrend ihr Diener Michel einige

Tage in Heilbronn war, etliehe Buben „abgelofen" sein; sie bdten wegen des

Mangels urn Entschuldigung ; sie h&iten Michel beauftragt}
die Anzahl Heih

10 bronns zu erfalien. — 1504 (am samstag nach Nicolai) Dez. 7. — Ebd. 35 Konz.

h) Wolfgang Kutzenbader, von und in Esslingen, an den Rat: Er sei

im vergangenen Krieg zu Augsburg vom Heilbronner Biirgermeister in Heil-

bronns Sold genommen w&rden, habe in der Schlacht gegen die Bohmen und

auch sonst an alien Orten, wo man Heilbronns SSldner begehrt habe, die beltz

15 fir ander helffen miesaen fidren :
) und sei mit anderen vorn dran gewesen zu

Ehren des Rats; dann aber sei er, als er in Abwesenheit des Hauptmanns mit

anderen Heilbronner Soldnern auf ein Gesehrei hin an die Feinde gelaufen^

schwer verwundet worden* Nun stehe ihm der Sold noch aus
9
was gegen den

Vertrag sei, in dem den Soldnern im Fall einer Verwundung der Sold bis zur

20 Gesundung zugesagt worden sei; er bitU den Rat, ihm den Sold von 16 Wochen

zukommen zu tassen. — 1505 (ztnstag nach Exaudi) Mai 10. — Hlbr. K, 325

Privatkorresp. On

199&* Hans Leonhard voti Reischach, Hauptmann zur Neuen^

stadty an den Rat wegen eines dortigen Soldners seines Herrn. —
25 1504 (montag nach Dionisi) Okt 14.

Hlbr* K. 325 Privatkorresp. Or.

1996. Die Gesellschaft auf der Weingartnerstube veririnht

6 Schilling £, als die landsknecht uber nacht hie lagen* — 1504

(dominica ante Simonis et Jude) OkL 27.

30 Hlbr. Steuerstubetxrechnung 1504—1505, 2. Buch; gemeint sind jedenfalls

die UnterlSnder WeingSrtner, von denen gesagt wird, doss sie auf ihrer Stube

wachten* — Ausserdem erhalten am gleichen Tag die gesellen oberlender wein-

gertoer & schilling ^ zu zerung, als sie by nacht uf ir stuben gewacht haben,

als die landsknecht durchzaigen (ebd.).

35 1997. Friedrich Markgraf von Brandenburg an den Rat:

Der Rat mochte der WUwe und den Kindem seines (FHedrichs) in

*) Die Pelze fUttem fitr andere*
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Heilbronn ermordeten Dieners Ham XJntzer furderlichs entlichs un-

verzogenlichs rechten oder der gutlichait gegen den Tdter verhelfen.

— Schwabach 1504 (samstag nach allerheyligen tag) Nov. 2,

Hlbr. K. 249 Markgrafsch, Brandenburg On

a) Derselbe bittet den Bat
}
dem zu seinem (des Markgrafen) Bat aufge- 5

nommenen Meister Hans Weiss die 11 Gulden Nachsteuer und Bet zu erlassen,

— OnoUbaeh 1505 (eambstag misericordia domini) April 5. — Hlbr, K. 35

Nachsteuer 4 Or. — Nach Finckh, Htt»\ Gymnasialprogramm von 1858, S. 7,

war ein Johann Wyss
f
der in Tubingen Baccalaureus geworden war und in

Heidelberg und Freiburg die Bechte studiert hatte, im Jahr 1503 Gehilfe beim 10

Schulmeister Konrad Kolter* — Im Jahr 1512 klagte Meister Hans Weiss gen.

Eninger wegen einer S'chuld gegen Ulrieh Lyhers Erben (Hlbr. Verzeichnis der

Bats-Prozess-Akteti); 1499 hatte Hans Weiss gen. Eninger eine Bechtssache

gegen des verstorbenen Hans Neiffers, Stadtschreibers zu Esslingen (ein ander-

mat heisst es: zu Bottenburg), Kind, Er ist wohl identisch mil dem nach 15

Tophe (ly S. 437) am 30. Mai 1500 in Heidelberg inskribierten Johann Wyss
aus Ehningen

}
Konstanser Bistums.

1998. Hans von Emershofen, Amtmann zu Scheuerberg, an

den Rat: Hans Roth d* J*, Burger zu Heilbronn, habe, wie er ihm

berichte^ denen von Weinsberg geloben milssen, in Jahr und Tag nicht 20

wieder die Pfalz zu sein, wobel Michel Hiingerlin, des Rats, dem Roth

Jiabe handeln helfen. Roth habe sich dann zu Heidelberg beim

Pfalzgrafen losen wollmi, wobei ihm geraten worden seiy in dessen

Dienste zu treten* Der Rat mbchte ikn nun wieder in die Stadt

einhommen lassen. — 1504 (montags nach aller beyligen tag) Nov. 4. 25

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

1999. Biit'germeister Konrad Erer und Stadtschreiber Grien-

bach danhen dem wurttembergischen Kanzler Lamparter wegen eines

Mandats. — 1504 (dinstag post omnium sanctorum) Nov. 5.

Hlbr. K. 252 Wiirttemberg Varia Eons. 30

2000. Der Rat zahlt 6 Schilling J$ fur Wachs zum Begdng-

nis Herzog Ruprechts bet den Barfiissern. — 1504 (dominica ante

Katherine) Nov. 24.

Rlbr. SUuerstubenreehnung 1504—1505^ 2. Buch.

$001* Wilhelm von Neipperg, Burggraf zu Starkenburg, an 35

den Rat: bittet, dem Dieter Wagenhans, der mit seinern Widerteil
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durch den Rat gegen Zahlung von 30 Gtdden vertragen warden sei}

diese Summe, die ihn verderben wiirde, htrabzusetzen oder ikm dock

Ziel zu gewahren. — 1504 (montag nach Elizabeth) Nov. 25.

Hlbr. K. 269 Reicksritterschaft XXII Neipperg Or. — Wagenhans war

5 von Schwaigern und sett 1503 Seilbronner Burger (Betbuch).

a) WUhdm von Sachsenheim biltet den Rat, zu verschaffen, dass Dietrich,

der Wirt in Heilbronn, das ihrn sehuldige Geld zahle. ~ 1508 (sainstag nach

Valentini) Febr. 19. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

b) Peter Gwindler, Seder, Burger, und seine Frau Anna bekennen, dass

10 sie dent Dionysius Adam und seiner Frau Barbara, sugleieh auch im Natnen

von deren Schwagern, Geschtoethen und Schwestem, n&mlich Philipp Preunlin,

Keller zu XJmstadt, und dessen Frau Anna some Michel Wilhelm, Keller zu

Habizheim, und dessen Frau Katharina, sowie den VormUndern von Dieter

Wagenhans Sohn Dietrich, ndmlich Eberhard Kirn und Martin Grienenwald,

15 Burgern, 500 Gulden schuldig sind wegm des bisher vom Apotheker bewohnten

Eckhauses am Marht gegeniiber detn Rathaus zwischen Hans Mor, Nestler,

und Jakob Hoffmeister, Wirt; da das Ham jdhrlich 5 Gulden an des ver-

storbenen Ludwig Scheuermanns Tochter gullet, wird den K&ufern 100 Gul-

den Hauptgut abgezogen. — Siegler: Baltasar Steinmetz, Schultheiss. — 1532

20 (domstag nach sontag Letare) Mars 14. — Blbr. K. 273 Diversa 12 Or. mit SiegeL

2002m Heinrich von Helmstatt bekennt, dass er sick mit dem

Rat urn den Sitz in Heilbronn vereint hat auf 2 oder 3 Jahre (kein

Handel mit Wein oder Frueht, 3 Gulden Sitzgeld u* a.). — Ohm
Datum.

25 Hlbr. K. 268 XV Konzept von Grienbach.

a) Heinrich von Helmstatt, der sieh mit des Rats Vergonnung eine Zeit

lung zu, Heilbronn aufgelxdten, dankt dem Bat fUr alle Freundschaft; eine

Lade mit Briefen habe er beim Karmeliterkloster hinterlegt mit Wissen. von

dessen Pftegern. — 1506 (domstag nach Simoue et Jude) Oku 29. — Hlbr,

30 K. 325 PHvathorr, Or*

2003. Wimpfen an Heilbronn: Es solle ein merklicher Zeng

beieinander sein und ilber Heilbronn gehen wollen. — 1504 (mitwoch

nach conceptionis Marie) Dez. 11.

Hlbr. K. 230 Schwab. Bund 17 Or.



102 1504 Dez. 13 — Dez. 16.

2004* Dietegen von Westersteiten, Hmpimatm und Amtsver-

weser zu Weinsberg, schreibt einen zwischen Heilbronn und Weins-

berg angeseizten Augensckeinstag wieder ab. — 1504 (eant Lucien

tag) Dez. 13.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2005. TJlrieh Herzog zu Wurttemberg etc. schickt dent Rat

em Wildbret, sick darmit in seiner aiigedechtnus zu gelustigen. —
Stuttgart 1504 (aff montag nach Lucie) Dez. 16.

St.A* Schwdbischer Bund Hlbr. 38 Or.

a) Landhofmeistcr, Kanzler und andere Rate des Herzogs7 jetzo zu Stutt- 10

gart^ danken dem Mat fur die Zusendung ernes Sahns
}
den me im Beisein ihrer

Weiber und guten Freunde mit Freuden verzehren wollten. — 1506 (montag

nach vocem jocunditatis) Mai 18. — Hlbr. K 249 WUrttemberg I H. Or.

b) Herzog TJlrieh an den Rat: er schicke ihnen einen Hirsch, denseiben

mitainander sanipt uwern frowen und junckfrawen in tmser angedUchtnus mit 15

froden zu verzeren. — Neuensiadt 1508 (sanct Kilians abendt) Juli 7. — Ebd.

I G. Or.

c) Derselbe schickt dem Rat einen Bachen, von semetwegen mit hupschen

frawen frowlich zu verzeren. — Neuensiadt 1509 (nf aller heiligen tag) Nov. 1.

— Ebd. Or. 20

d) Desgleichm einen Hirsch. — Stuttgart 1510 (frytags nach assuniptionis

Marie) Aug. 16. — Hlbr. K. 253 Wurttemberg 1 Or.

e) Herzog Vlrich an den Mat: Er schicke Sebastian Sporer
}
um Fferde,

die zum Stechen Oder Rennen tauglich seien, su erfahren; der Rat mdchte die

Tauglichen von seinen Pferden nach Stuttgart schicken. — 2511 (dornstags 25

nach eircuracisionis domini) Jan. 2. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

f) Herzog Ulrich an den Rat: Er habe etliche Wagen nach Heilbronn

gefertigt) um morgen am Sonntag Wein dort zu laden und nach Stuttgart zu

fiihren : der Mat mdchte dies gestatten und dazu verhelfen
9
da es keinen Verzug

erleiden konne. — Stuttgart 1511 (samp stag nach Dorothee) Febr. 8. — Hlbr. 30

K. 253 WUrttemberg 1 Ok

g) Herzog Ulrich dankt dem Rat f&r das zugeschickte Pferd und fragt^

me viel er dafUr geben solle. —- Stuttgart 1514 (sontags nach Scolastice virginis)

Febr. 11. — Hlbr. E. 252 WUrttemberg. Requisitones Or. — Der Rat schenkte

dann den Fuchsen dem Herzog. 35
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2006. Heinrich von Lieben stein, Vogt im Zabergau, an den

Rat: Wendel Schmidt, des verstorbenen Heilbronner Burgers Friedrich

Schmidts Sohn, habe ihn gebeten, den Rat zu ersuchen, doss dieser

die Witwe und Mutter des Hans JBeham gen. Lazarus, den Friedrich

5 erschlagen, zur Gutlichkeit vermoge. — 1504 (montag naeh dem

heiligen cristag) Dez. 30.

JSlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — l)er Vogt suchte selbst ewischen

den Parteien eu vermitieln : der Hat bewiUigte ihm auf sein Verlangen, fur

sich gegtn Schmidt, wenn er sich in WUrttemberg niederlasse, nichts vorsunehtnen.

10 2007. Der Rat an N. N.: Als man vor Weinsberg gelegen,

seien, kurz ehe es eroberi worden, zwei Heilbronner Burger ins hohen-

lohische Land hinuber gewandelt, urn Wolle zu kaufen; da seien

ihnen von Bretzfelder Bauern bei 32 Gulden mil Gewalt genommen

worden, da die von Heilbronn ihre Feinde seien und das Heer vor

15 Weinsberg speisen. Er mochte daran sein, dass den Heilbronnem

das Ihre von seinen Amisuntertanen wieder gegeben iverde. -— Ohne

Datum.

Hlbr. K, 325 Privathorr. Konz.

2008m Philipp Stump/ von Schweinsberg an den Rat: Er habe

20 einer seiner Tochter den Stefan von Wangen gegeben, der an Fast-

nacht Beischlaf und Heimfahrt tun xvolle. Da er nun die Stefan

versprochene Summe nicht ganz habe, so bitte er den Rat um ein

Aniehen von 100 Gulden auf 2 Jahre. — Domeneck 1505 (sontag

noch der heilgen drey komiyg tag) Jan. 12.

25 Hlbr. K. 325 Privatkon: Or.

2009. Der Rat bestdtigt eine Ordnung der Schuhmacher. —
1505 Jan. 13.

Hlbr. K. 107 Schuhmacher 1 Or. Pg. mit Siegel

Wir burgermayster und radt der stadt zu Haylpronn bekennen

30 offenlich und thuon kundt aller menigklich mit dyfieni brieff, das

fur dem ratt erschynen seind die ersamen unser lieb besonder die

mayster gemaynlieh des erbern handtwercks der schuster und zu er-

kennen geben, wie gar manigvaltig myfibrauch an schuchen und
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iedern auf irem handtwerck gebraucht yon haymschen und frembden

und sonderlich von denen, die ir arbaytt zu marckt offenlich ver-

kauffen und vayll tragen, bofle arbayt machen mit unraynem schmer

geschmyrt, mit welchem manig mensch (zucbtigklich zu reden) ver-

unraynt und also da neben der gutten raynen arbayt verkauft, das 5

alles irem handtwerck widerwertig, dardureh zum dickermal die

menschen verletzung und schaden empfahen, wollichs dem gemaynen

nutz gar schedlich, unleydlich und nachtaylig, dan solichs ires handt-

wercks und arbaytt nyemans wol geradten kund; darumb solcben

schaden, betrug und bofle arbaytt, auch onnutzlichen brauch ires 10

handtwercks, so byfiher geweflen, abzulaynen haben sie, die mayster

schuhniacherhandtwercks all, so hie zu Haylpronn difier zeytt

seind, gemaynlich mit aynander aynhelligklieh difie naehvolgend

ordnung unsern underthonen allermenigklich, auch gemaynem nutz

zu gutt auff unser zulassen und bewilligung zu halten furgenommen, 15

mit vleyssiger bytt, wir wolten inen die selbigen gunstigklichen

zulassen, confyrmiern und best'aten und deshalb mit briefFen, wie

sicb geburdt, versehen, doch nitt anders dann uff unser und unser

nachkomen widerrueffen, und damitt sye sicb solicher vorgryffuer

statuta aller und yeden gegen frembden und haymschen, so auff 20

dem marckt von den schawmaistern, die sie ye zu zeyten daruber

setzen werden, strefflich erfynden, gebrauchen und die, so* darwyder

thun, gemaynem nutz zu gutt byessen und dermassen straffen mogen,

damitt furter ayn erber handtwerck, auch die, so ir arbaytt begern,

aufrecht und redlich gehalten mogen werden, Dieweyll aber wir 25

nun sollich ir bytt zimlich, auch nach uber ersehung der statuten

und artickel sye gerecht erfunden, haben wir den gemelten maystern

sollich ir statut, ordnung und artickell bewilligt zugelassen confirmiert

und best'at, thuon auch das hiemit wissentlich in crafft dis brieffs,

doch nitt anders, dann uff unser und unser nachkomen wider- 30

rueffen, so dick uns oder inen geliebet und nott sein wurdt. Und
seind dis die nachvolgend statuten und ordnungen, von wort zu

wort also lautend. Item ayn par bunder schuch soil man aufi-

machen von rynderim leder, doch die lappen und ryemen mogen

sein kelberin oder russin 1
), doch das sye nitt schaffin seyen; item 35

ayn par frawen schuch sollen die baynling mitt tredt aufgestochen

sein, aufigenommen die, die zu klain und nitt ayner spannen lang

seind, aber die seckell weyflen orter mag man mitt der nadell auf-

stechen; item es soil nyemand zway nadelwerck auf ayn ander

') 1530 heisst es reyain; es ist = rossin d, h. vom Boss.



1505 Jao, 13. 105

machen ; item die hochen neben knopfelten frawen schuch soil man
die ortt mit tredtt aufstechen tmd rystleder darauff machen; item

die rinderin zugschuch soil man aufimaehen von rynderim leder,

wie obgesehryben statt im ersten artickell; item kayn kelberin oder

5 russin stuck soil in kaynem rynderin schuch sein; item ayn jeg-

licher schuch, den man zu marekt vayll hat, der soil hynden ayn

uberzwycklin oder klain fleck hynden auf die soln machen ; welcher

styffell wyll machen lang oder kurtz, die seyen rinderin, russin

oder kelberin, soil er gutt rynderin furfufi dareyn machen, das die

10 schawmayster mogen fueglich und billich sein erkennen. Item ayn

yeglicher styffel soil von seynem leder aufigemacht seyn; item die

gefueterten schuch sollen kayn scheffin lappen haben und solleu

die lappen mitt tredt eingestochen sein; item ayn fellschnytt, der

durcbgeet, soil man mitt tredt zusteehen und nitt mitt der nadell

15 und all fellschnitt sollen verstochen sein und all ungerloeher (?). Item

ayn yeglicher mayster soil nitt mer dann ayn knecht, doeh mag
er auch ayn knaben haben ; dem knaben soil er geben ayn wochen

nitt uber ayn weyfipfennyng bey der peen ains guldin (doch aynem

knecht mag er geben, was er will) und dieselbig strauff soil halber

20 unser lieben frawen kerzen und das an der halb tayll in die rechen-

stuben fallen und gegeben werden, auf das der reych mayster den

armen nitt mitt knechten ubersetz und das ayner bey dem andern

bleyben mog. Item ain yeglicher mayster, so er ayn par schuch

macht, soil er das volbringen mitt gutter arbaytt ausmachen, das

25 leder soil auch wol beraytt sein und mitt raynera saubern schmerb

und schmalz nach erkantnus der vier maister daruber gesetzet

geschmyert sein; item es (!) soil kain russin oder ungeschmyert

solen in die schuh setzen; item.es soli kainer kayn geschwertzen

schaffin schuch zu marekt fayll haben; item von aynem yeglichen

30 par schuch, das bufivellig erfunden und erkennt wurtt, soil derselbig

mayster der schuch zu peen geben vier pfennyng, halbs unser

lieben frawen und das ander halb tayll in die rechenstuben ; item

von aynem yeglichen par halber styffel, das bufivellig erfunden

wurtt, soil der mayster geben zu peen seebs pfennyng, halber

35 unser lieben frawen und das ander halb tayll in die rechenstuben,

desgleychen von aynem par ganzer styfel, so es bufivellig erkennt

wurt, der mayster zu peen geben zwolff pfennyng, halbs unser lieben

frawen und das ander halb tayll in die rechenstuben, auf das der

reych gehalten als der arm und der arm als der reych. Darauf

40 sollen vier schaumayster vom handtwerck verordnet werden, die



106 1502 Jan. 13.

die arbaytt laut obgeschrybner artickell besichtigen und die pen-

falligen, wie oblautt, straffen. Und nacbdem wir vormals ayn ord-

nung gesatzt und gemacht unerfanmg der maysterschaffet des handt-

wercks zu furkommen: wann ayner schuehmacher handtwercks

raayster werden will, das der selbe sich zuvor und ee er mayster 5

stull und statt annympt und besytzt, sich zu mafl, weyfi und form,

wie hernach volgt, erfara und bewern lassen soil, ob er zu aynem

mayster taugenlich und gutt sey, mayster statt und stull besitzen

und mayster namen haben soil oder nitt; narnlieh*) zum ersten

soil ayner, der mayster werden will, ayn kuwhawt, ayn kalbfell 10

und ayn gayflfell, zuvor mitt des handtwercks gemaynem zaychen

daruber gemacht bezaychnet, die kuwhautt soil er schneyden und

beraytten, als darzu gehort, mit schmyrben und anderm, doch soil

derselbig, noch kayn mayster, mit unraynem schmalz und unscblytt

schmyrben bey unser, unser nachkommen und des handwercks straff; 15

item er soil darnach aufi derselbigen kuwhawt schneyden ayn par

lederhofien und zway par schuch und mitt namen das ayn par ge~

bunden machen; item darnach soil er schneyden aufi dem kalbfell

vier par schuch und ain par zugschueh; item von dem gayfifell

soil er schneyden und machen ayn par gebryfiner mannfischuch 20

von zwayen oder dreyen stucken; wan das also von im beraytt

und geschnytten wurdt mitt gutter lydmas und rechter gestalt, das

dye vier mayster des handtwercks, so darzu ye zu zeyten allweg

durch die mayster verordnet werden, sollen erkennen, das es recht

sey, so hatt er bewert; doch setzen, ordnen und machen wir: 25

wan ayner des handtwercks maysterstuck schneyden will und ayns

mals verfelt, so soil er nach ayn em viertayl jars darnoch aber zu

schneyden macht haben und darnach aber, als dick in verlust.

Aber were ayner, der mayster in gemeltem handwerck werden wolt

und gar nichtzit schneyden wolt, kundt villeycht kain maysterstuck 30

schneyden, so soil er dann zwen guldin reynisch uber das, so sonst

ayner, der mayster werden will, zu geben pflichtig ist, an unser

lieben frawen kerzen bezalen und raychen; wann er das thutt, so

mag er auch nydersytzen und mayster sein auch mayster stull und

statt wie ayn ander haiten unverhyndert von manigklichem, damitt 35

kayner, er sey haymsch oder frembd, vertryben werd, besonder

sich hie nyder mog lassen und werckstatt haiten und unser frawen

kerzen und ander zyerd in irem wefien gehalten werden, alles ge-

trewlich und ungevarlich. Des zu offen urkund geben wir den

ipVgi. II, Mr, 1105.
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gem elten maystern difien brieff mit unser statt seerett insigell be-

sygelt, doch der statt and iren nachkomen unsehadlich, der geben

1st am montag nach der hayligen drey konig tag, als man zalt

nach Cristi geburt, unsers Iieben herren, funfzehenhundert und funf

5 jare. Item namlich ist durch uns, obgemelten burgermayster und

radt, beschlossen, welcher schuchmacher, er sey mayster oder nitt,

der frembd oder auflwendig und in unser statt Haylpronn zu marckt-

lichen tagen, es sey jar oder wochemarkt, zu gemelter unser statt

schnch oder ander arbaytt fayl zu haben kompt, der soil furohin

10 zu stett gelt geben und bezalen vier pfennyng. Actum ut supra.

[Hinten:] Dys seynd die mayster, so dis ordnung lawt des brieffs

gemacht haben : Hanns Reyner, Jorg Eyttelweyn, Hanns Eyttelwein,

Bartle Engelhartt, Hanns Hertzog, Hanns Jobem, Cristman, Hainrich

Durr, Martin Strubich, Erhard Schnepff, Claus Nadler, Martin

15 Stryeter, Berlin Ammerreych, Hanns Weyfi, Hanns Zorn, Hanns

Bastenawer, Peter Durner, Philips vom Stayn, Conratt Blum, Hanns

Edelmann, Hanns von Northam, Mathis Streyttberger, Hanns vom

Stayn, Jacob Mayer, Jos Engelhart, Gregorius Hebenstreytt, Jorg

Weffelmayer, alt Rorbach. Actum ut supra.

20 a) Der Rat entscheidet zivischen den Meistern des Schuhmaeherhandwerks,

Klagern einer- und Bartholomdus 1

) Engelhart, der gegen sie gesagt haben soil:

wan ist der achelmenstuck genug? andererseits, dass die Saehe ab sein, Engel-

hart wieder in sein Stubenrecht etc. eingesetzt werden und beide Teile Hire

Kosten bezahlen und sich kUnftig bei des Eats Strafe unbekiimmert lassen

25 sollen. — 1509 (dinstag nach corporis Christ!) Juni 12. — Elbr. Ratsprot.

b) Der Bat Usst durch Michel Hungerlin, Schultheiss, und Heinrich

Bunder, des Rats, den Schuhgesellen sagen, sie sollten der Stadt Gebot und

Verbot halten und ziichtig sein; denn wenn sie sich ferner dermassen unziichtig

hielten, werde man sie darutn strafen, dass es ihnen zu schtoer werde. — 1522

30 (dornstag nach vincula Petri) Aug. 7. — Ebd.

c) Der Rat gibt den Meistern des Schuhmaeherhandwerks eine Ordnung

auf Widerruf; der Hattptunterschied gegen die fruhere Ordnung ist, dass es

nun heisst, ein Meister solle nicht mehr als 2 StOhle haben mit 2 Knechten

oder mit 1 Knecht und 1 Jungen. — 1630 (dienstag nach dem heiligen jars

35 tag) Jan. 4. — Elbr. K. 103 Handwerke, Ordnungenbuch, S. 46—52.

2010, Konrad Erer verzehrt 13 Gulden, als er in Heidelberg

die Stadt Heilbronn verantioortet hat; Simon Hesse dort erhcilt

12 Gulden fur Ehrung. — 1505 (feria secunda post Felicis) Jan. 20.

Hlbr. Steuerstubenrechnimg 1504—1505, 2. Buch.

*) Korrtgiert aus: Jos.
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2011, Keller, Biirgermeister and Gericht zu Lauffen mahnen

den Bat abermals, ihren Gultbrief herauszugeben, zu dessen Erledi-

gung sie einen den Herrn Konrad Entlin, Kaplan zu Lauffen, be-

ruhrend-en Gultbrief gesckickt hcitten. — 1505 (dinstag nach sant

Pauls bekerung) Jan. 28.

Hlbr. K. 351 Privatkorr. Vgl. II, Nr. 1133 r.

5

2012. Das Gericht zu Auenstein bescheinigt Klaus Lederer,

doss der verstorbene Ulrich Lederer, Pfister im deutschen Haus zu

Heilbronn, sein rechter Bruder gewesen ist. — Sekretsiegel des Ge-

richts zu Beilstein. — 1505 (fritag nach Dorothee) Febr. 7. 10

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. mit Siegel.

', Lienhard Spegdel an den Zoller zu Ebingen (Ewyngen).

Als er etliche in Vim gekaufie Waren und Giiter nach Heilbronn

habe fiihren lassen, habe er (der Zoller) seinen (Speydels) Fuhr-

leuten zugemutet, dass die wetter als nach Heilbronn gen Frankfurt 15

gehenden Waren, trotzdem er (Speydel) Heilbronner Burger set,

doppelten Zoll bei ihm geben oder gen Cannstatt fahren miissten.

Die Heilbronner hatten von jeher ihre Waren auf dieser Strasse

herabgefuhrt, es werde wohl ein Missverstdndnis sein; bittet urn Er-

klarung. — 1505 (dinstags nach Invocavit) Febr. 11. 20

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 33 Komept von Gh-ienbaclis Hand.

2014. JRichter und Schoffen zu Bingen beurkunden dem Klas

Lederer das Zeugnis ihres Pfarrers, des Llzenziaten Herrn Heinrich

Kess, und der Wirtin Else, dass Ulrich Lederer, Pfister des Heil-

bronner Deutschen Hauses, zu Bingen gestorben und begraben worden 25

ist. — Siegler: die Aussteller. — 1505 (donerstags nach dein sondag

Reminiscere) Febr. 20.

Hlbr. (nicht regisiriert) Or. mit Siegel.

2015. Jdrg Hohschuher, Biirgermeister zu Niimberg, Hans

Umgelter d. J., Biirgermeister zu Esslingen, und Rudolf Nagel, 30
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Statimeister zu Hallf an Heilbronn: auf dem Augsburger Tag werde

wegen des Teilackers und anderer Sachen amiragUch gehandelt werden;

da diese Sache Heilbronn auch nicht tvenig berukre, bedunke es sie

Heilbronns halber geraten, doss Konrad Ever, der dieser Sache vor

5 anderen wissend sei
7
zu dem Tag gesendet werde* — 1505 (montags

nach Quasimodogeniti) Mttrz 31,

SUA. SchtoSbischer Bund Hlbr, 42 Or.

2016* Der Rat an Gotz von Adelsheim, Probst zu Odenhetm

und Wimp/en, Pomherrn zu Worms : Der Heilbronner Burger

10 Hans Eberhard gen. Walzengoitf Briefzeiger, der d-es Propsts Frau

Schwester mit etlicker Habe and Brie/en auf des Eats Geheiss

den Neckar hinah nach Heidelberg gefuhrt habe, set auf dem Ruck-

weg in einem Hohlweg zwisehen Gundelsheim und Ehrenberg durch

einen Reisigen in Teilackers Namm niedergeworfen warden und
15 mttsse sich jetzt gen Drachenfels stellen. Sie bitten urn Fiirderung

fur ihn. Es befremde sie nicht wenig, dass Teilacker oder die Seinen
die Ihrigen also fahen oder angreifen; sie hdtten ihm oder den

Seinen nie Leids getan und seien allweg des Gemiiis gewesen, dass
}

wenn die Ihrigen auf die Seinigen stossen, nichts fiirgenommen

20 werde. — 1505 (dinstag nach Quasimodogeniti) April 1.

StA. Schw&bischer Bund Hlbr. 41 Ronzept

a) Zeisolf von Adelsheim, Vogt zu Heidelberg an den Rat: Er habe dm
Heilbronner Burger mit Sehriften abfertigen wollen; da set ihm angezeigi

worden, der Teilacker set durch den Konig mit Wwitemberg vcrtragen. Er
25 danke fur des Mais Teilnahme wegen seines Bruders Tod. — 1505 (mondag

each Cantate) Mai 6. — Ebd.39a Or.

2017* Endris Oser d* «7V Schuliheissenamtsstatihalter
}
und die

Richier zu MSckmuhl geben eine Kundschaft auf ihr Geliibde und

Eidy die sie ihrem Herrn
9
dem Pfalzgrafen} getan. — Siegel der

30 Stadt MochnuhL — 1505 (donderstag nach dem suntag Quasimodo-

geniti) April 3.

Rlbr* K, 309 KomrnissionsjJrot* Or. mit Siegel.

2018* In einem Heilbronner Kaufmannsbuch von 1505 werden

u. a. genannt die Junker Albrecht, Heinrich, Peter und Bemhard
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von Liebenstein, Eberhard von Frauenberg
}

alt Bemhard Glocken-

giesser und sein Sohn
y Erhard Scktiepf Junker Dietrich Brem. — 1505

Hlbr. Aliena.

2019. Pfahgraf Philqyp, Kurfiirst etc., schickt dem Bat drei

Kopien koniglicher Mandate, Frieden zu halten, sowie ein pfdlzisches 5

Aitsschreiben betreffend die durch den Konig geschehene Abrede eines

Austrags zwischen der Pfalz und Kunz Schott, Bitter, da sich dessen

Fehde auch gegen Heilbronn, ah der Pfalz schirmverwandt, gestreckt

habe. — Heidelberg 1505 (sonntag Gantate) April 20.

SLA. Schwab. Bund Hlbr. 39a Or. 10

a) MatthSus Neidhart, Doktor, Burgermeister zu Ulm
y

an Heil-

bronn; Der Konig habe den Hauptleuten etliche gedrucMe Friedbriefe des

bayerischen Kriegs halber zugeschickt; sit mdchten den ihnen zugehenden an-

schlagen. *— 1505 (eant Jorigen tag) April S3. — Ebd. Or,

2020* Pfahgraf Philipp, Kurfiirst etc., beglaubigt sein en 15

Bat Balthasar Imhoff an den Bat. — Heidelberg 1505 (mitwochs

nach dem heiligen pfingstag) Mm 14,

Hlbr. K.41 Aktiva 5 Or.

a) Kurfiirst Philipp bekennt, vom Rat 1000 Gulden erhalten zu haben,

zuruckzuzahlen an Michaelis. — Heidelberg 1505 (montags nach Trinitatis) 20

Mai 19. — Ebd. Or. — Das Ziel mrd nachher bis Kathedra Petri 1506 vei*-

langert; am 11. Aug. 1507 verspricht Baltfiasar Inihoff, Bentmeister und Ver-

westr des Burggrafenamts Ntckarelz (Altz), dem Mat, er tcerde sick um die

Rilekzahlung der 1000 Gulden bemUhen (ebd.)

b) Pfahgraf Ludmg, Kurfiirst etc*, bittet den Rat wegen der seinem 25

Vater geliehenen 1000 Gulden um Geduld. — Heidelberg 1513 (aambstag nach

Jacobi) Juli 30. — Ebd, Or.

202h Niirnberg bittet den Bat um Aush&ndigung eines nach

einem Schreiben des romischen Konigs in Beilbronn beim Bat fur

Niirnberg hinterlegien Geleitsbriefs des Pfalzgrafen Philipp
T
Kur- 30

fursteny zu dem Tag zu Koln und sendet dagegen einen Geleitsbrief,

den Niirnberg dafur fiir den Pfalzgrafen hinterlegen soil. — 1505

(samstag nacb dem heiligen pfingstabend) Mai 17.

Hlbr. K. 255 Niirnberg Or. Pg.
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'2022. Bertold Hesslich, Keller zu Lauffen, an Junker Konrad

Erer: sein gnadiger Furst wolle morgen Nacht Herberg zu Heilbronn

ha ben; Koch imd Keller seien heuie nach Lauffen gekommen. —
1505 (ylens uff montag zu nacbt).

o Hlbr. K. 325 PHvatkorr, Or,

a) lVa & 5 Schilling 4 J) icird ausgegeben fur Stallmiete, ala herzog

UMch zu Heilbronn geweet ist, ala er gen Coin ryten wolt. — 1505 (dom'miea

ante Bonifacci) Juni 1. — Hlbr. Steuerstubenrechnung 1504—1505, 4. Buch. —
Ausserdem werden am 8. Juni noch 6 Gulden 13 Schilling 2 i

ji & verzeichnet

10 fur schenckwein mid vaS und dem hurgeraeister Thomas [Engelhard] fur

stallrayet.

2023. Berechnung der von Heilbronn und Wimp/en [fur Hire.

SoldnerJ im Landshuter Erbfolgekrieg gemachten Ausgahen, —
1505 Juni 1,

15 St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 39b. Konsept,

Nota auf heut dato habend burgermaister, rechner und die

verordneten von ainem ersamen rat zu Heylpronn volkoinen rech-

nung [gethan] aller handlung und darlegens diser bayerischen

kriegsleuffen auferloffen mit burgermaistem von Wympffen, so vil

20 sy bayden stett beruren ist, und bringt alles an ainer soinma

3223 1
j% gulden 2 schilling 5 pfennig; item mer aufferloffen botten-

jons 12 72 gulden 4 schilling 4 pfennig; item dem Michel dem

knecht, so in Bayern gewest, zu ainer vererung umb sein arbeyt

ain monat sold, namlich 12 gulden. — Actum am montag vor

26 Bonifacii anno etc. quinto.

2024. Augustin Bratzler an Burgermeister Konrad Erer:

bittet ihn durch Heilbronn Ziehen und hiebei seinen Pfennig dort

zehren zu lassen. — Hall 1505 (Bonifacci) Juni 5.

Hlbr. K. 325 Privatkon: Or.

SO a) Derselbe beMagt sich beim Rat, dass ihm die Tore Heilbronns ge-

schlossen worden seien. — 1506 (Sebaldi) Aug. 19. — Ebd. Or.

b) Der Rat an den Priester Bratzler; er JcSnne, sofern er sich ehrbar

und prie8terlich halte und die Heilbronner in Frieden lasse, durch die Stadt

wandeln. — 1506 (dornstag nach nativitatis Marie) Sept. 10. — Ebd. Kovz.
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202o, Konig Maximilian bejiehlt dem Rat die Auslieferung

der Akten eines Prozesses vor dem Bat, von dessen Urteil Hans

Thumb und Hans Maurer, beide von Niimberg, an das Rammer-

gericht appelliert hatten, an jene (das Urteil erging fur Helena,

Hans Fintzers Witwe, Jorg und Peter Kober, den Vormund von

des verstorbenen Wolf Haller zu Niirnberg Kitidern, den Vormund

Wendel Fintzers it. a.); Pdn: 10 Mark. — Augsburg 1505 Juni 12.

Hlbr. K. 199 Kais. Maj. 15 Or. Unten: Ad mandatum domini regis

proprmm. Johannes Storch prothonotarius snbscripsit.

2026. Das Klarakloster an den Bat. — 1505 Juni 25. 10

Hlbr. K. 26u Kloster zu St. Clara I 2 Or.

Unsern ersamen und wysen fursichtigen heren, hern bnrger-

meistern und rate der stat Heylprunne, unsern giinstigen lieben

hern und getriiwen vattern in Christo. Die gnad Gottes mit sampt

unserm andechtigen gebet zuvor, ersamen weysen fursichtigen lieben 15

hern und getruwen vatter in Christo, Wir sind iiwer aller weysheit

gar mit hochem flyfi fruntlich danck, das ir uns unfier wirdiges

gotzhufi bysher so woll yersehen haben mit ersamen weysen ge-

triiwen pfieger, juncklier Eberbart Hinder, Hansen Wyfibriin, die

uns mit alien triiwen und gutten ratten und ersamkeit sind truwlich 20

beholften gesin ; und nun aber yst die zeit iiwer ersamen empter

und ordnung die zu versehen, bytten wir iiwer aller wysheit mit

demutigen flyfi und ernst, uns die vorgemelten ersamen wysen

pfieger widerumb zu lassen; sollich wir mit sunderm unfierm an-

dechtigen gebett begeren demutiglich zu verdienen gegen den al- 25

mechtigen Got und iiwer aller wysheit, in des gottlich gnad und

schirm wir uch befelhen mit alien uwern anligenden sachen, unfi,

unfier arms wirdig gotzhufi in uwer aller viitterlieh truw. Datum

uf mitwoch in octava sant Johans bappisten anno domini 1505.

Anna Reymlingerin, eptissin, und covent sant Glarenorden in Heyl- 30

pron, uwer gutwylligen in Cristo.

it

a) Anna lieimUngerinf Abtissin, und der Konvent bitten wieder um Bei-

behaltung der gleichm Pfieger. — 1506 (uf mentag vor sant Johans bappisten)

Juni 32. — Ebd, Or.

b) Dtexelben bitten um Beibehattung Wissbronns und sum Ersatz fur 35

den schwer erkrankten Hilnder um Verordnung eines ehrsamen Herm und
Freunds (liinzugefugt ist von Grienbachs Hand; Jos Hitbner oder Hans TaUr).

— 1507 (uf Johans et Paule) Juni 26. — JSbd. Or,
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c) Bieselben bitten um Beibehaltung Hans Talers und Wissbmnm. —
1508 (mentag infra octava corporis Christi) Juni 26. — Ebd. Or.

d) Desgleichen* — 1509 (ui Jofaans et Paule martyrum) Juni 26. — Ebd.

Or. — Ebenso in den Jahren 1510—1514.

5 e) Dieselben bitten um Beibehaltung Bilrgermeister Wissbrtmns und um
Verordnung des Hans Maler sum Pfleger anstelle des verstorbenen Junkers

Hans Taler. — 1515 (uf Johans et Paulus) Juni 26.

f) Dieselben bitten um Beibehaltung der bisherigen Pfleger. — 1517 (uf

sant Johannes bapptisten abent) Juni 23. — Ebd. Or.

10 g) Dasgleichen Margreta Lebkilcherin, Abtissin, und der Konvent. —
1523 (mitwoch nach sant Veyts ta#) Juni 17. — Ebd. Ort

h) Desgleiehen Abtissin und Konvent. — 1527 (dinetag nach sant Johannis

baptisten) Juni 25. — Ebd. Or. — Ebenso 1530, 1532 und 1533.

2027. Hans ScJmabel, Herzog Ulrichs von Wilrtiemberg Zehnt-

15 hofpfleger in Reilbronn, vertragi sick gutItch mil dem Rat am den

Sitz in Heilbronn: er soil das Baus am Marki, das von der Horle-

wagin an ikn gekomtnen, jahrlich ftir 200 Gulden verbeten
>

andere

burgerliche Guter, die er hat oder erwerben wird, wie ein Burger

verbeien, ohne des Rats BewilUgung heine Giilt auf biirgerlicke Giiter

20 kaufen noch Gemerz mit Wein, Frilchten oder anderem Gewerb

treiben; er soil die Stadt nicht mil fremden Freunden uberlegen.

Streitigheiten von ihm and den Semen mit dem Rat and den Seinigen

sollen vor den Rat oder das Stadtgericht kommen; mit seinen oder

der Seinigen Streitigheiten mit Ausivartigen soil der Rat nichts zu

25 schaffen haben, ausser tvenn jemand den Rat um Recht gegen ikn

oder die Seinigen ansucht* Gerdt er oder die Seinigen in Bann oder

Achty so sollen sie auf des Rats Verlangen die Stadt raumen. Wenn

jemand auf ikn oder die Seinigen oder das Ihre mit geistlichen oder

weltlichen Gerichten, Hof- oder Kammergericht mit Recht erlangt
y

30 so soil der Rat jenem seines Rechten gegen sie gestatten wie gegen

e'men Burger. Fur diesen Beisiiz soil Schnabel jahrlich an Martini

2 Gulden zahlen
?

er sei ihm Zehnthof oder nicht; von Beschwerden

soil er fret sein mit Ausnahme von Miihlzoll, Ungeld, Bodengeld}

Messgeld, Unterkauf, Weggeld and anderen gewohnlichen Zollen.

35 Stirbt er
}
so konnen seine Erben das Ihre ins Burgerrecht legen and

dieses annehmen; ivollen sie das nicht, oder zieht er weg> so ist das

burgerliche Gut zu vernachsteuern und innerhalb ehies Jahres an

Wttrtt. Gencbichtsqu*n<m XIX. 8
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Burger zu verkaufen, doch sollen hiesige StreitigkeMen in dieser Ze'd

noch hier entschieden werden. Er und die Seinigen sollen Stadt und

Bonn schutzen helfen tvte andere Einwohner. — Siegler: Der Aus-

steller. — 1505 (montag nach Johannis baptiste) Juni 30.

Hlbr. K. 251 WUrttemberg XXXVIII A Konsept. 5

a) Beide Rate beschliessen, dass Philipp Schnabel, wenn er noch 600 Gul-

den zu dem, was er schon in der Bet liegen hat, legt, das Obrige fret haben

soil, doch dass nach setnem Tod alles in die Bet fallen soil trie bdrgerliches

Gut. — 1526 (freyfcag der drey heilligen konig abant) Jan. 5. — Hlbr. Batsprot.

2028. Der Bat an den Wimpfener Spitalmeister. — Ohne 10

Datum.

Hlbr. K. 21 Flein XI 1 Konzept.

Erwirdiger lieber her. Ewer schreyben uns nachstends den

alten meflner zu Flein, den Kriecken, beruren, in widerumb auf

ewer bit an das meflnerampt zu komen lassen, mit merer ir inhalt 15

etc. haben wir vernomen und fuegen euch zu wyssen: wiewol uns

furgehalten werdend mangerlai grosse swere versaumnifl, mit raychung

der heyligen sacram enter unsern armen leutten zu Flein durch des

pfarrer, ewers ordens bruder daselbs, auch den (!) gedachten meflner

den Krieken trunckenhait beschehen, namlieh so sie die leut mit 20

den sacramenten unsers hern versehn, geben inen denselbigen

mit wasser zu niessen und ver drunckenhait zu zeytten der

latternen vergessen, unsern hern an 1
) liechter zu den krancken

tragen und also dergleicben tag und nach voll weins sein sollen,

das weder unser arm leut, der haylig noch die kirch mit inen ver- 26

sehen sind, das doeh grofllieh zu erbarmen wer; aber, wie dem
allem, damit ir sehen, das wir gem gutte nachpaurschaft mit euch

halten , wollen daran sein, damit gedachter der alt meflner,

der Krieck, euch zu gefallen widerumb difi jar lang zu mesner an-

genomen werd, mit dienstlicher bit, yr wollend daran sein, damit 30

unser unterthon bas dan biflher mit ainem pfarrer versehen werden,

der sich sollicher tranckheit eyser, dan es kainem zustet; wollen

wir als dan daran sein, das durch unser underthan mitsampt ainem

miethern und geschickten pfarer das mefinerampt bas dan biflher,

auch ewer pfarr, unser arm lewt und der hailig versehen, bestelt 35

und angenommen werdt.

) Ohne.
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Von dem Meaner heisst es in einer Beschwerde iiber ihn: je heilger die

zeit ist, je fSler er ist; die Verwechslung des Wains tnit Wasser machte er

Hbrigms nach dieser Beschwerde nicht mit dent FUiner, sondern tnit dem

G-ruppenbacher Pfarrer zusammen. — Im Jahr 1510 war der Mesner Hans
5 Krieg nock am Leben.

2029. Der Rat an den HeiltggeistspUalmeister zu Wimp/en*
— 1505 Jxdi 1.

Fleiner Mathaus, Konz.

Wurdiger gaystlicher lieber her, unser willig dienst zuvor an.

10 Wir werden bericht, wie gestern zu nacht, nachdem unser vogt zu

Flein ruegung und anders gehalten und herhayra komen, sollen

der pfarher und ayner unser armen, vileicht aufi uberflufi weins,

ain ander mitt staynen geschlagen und zu bayder seyten blut

reyssig gemacht; nun understeet sich, als uns anlangt, der frue-

15 messer, interdict halten; wol mocht der th'ater fur b'annig gehabt

und im die kirch rerbotten werden, darumben aber die gemaind

mit interdict unbillich umb ayns menschen verhandlung gestrafft

solt werden, als e. w. difler sachen verstendiger selber abnemen

mag. Demnach ist an e. w. unser bitt, bey dem priestern zu Flein

20 darob sein, die gemaind mit interdict unverschult mit einziehung

gotlicher ampter unbelaydigt zu lassen, sonder, wie bisher, die

singen und leflen, wie sich geburt; hatt sich der th'ater, so die

handlung begangen, verschuldt, leyd er sein straff, und nitt die

gantz gemaind. — Datum am dinstag nach Petri et Pauli

25 apostolorum anno quinto.

2030, Landhofmeister und Mate zu Stuttgart bitten den Bat

dem unter wiirttembergischem Sckirm stehenden Lauffener Frauen-

kloster zu seiner ihm von einem Heilbronner Hintersassen zu Bockingen

nach Lauffen zu Uefernden GiiU zu verhelfen, von der jener vermeine,

30 das Kloster solle sie holen lassen. — 1505 (sontags nach divisionis

apostolorum) Juli 20.

Hlbr, K. 15 Bockingen VII Or.

a) Utrzog Ulrich von WOrttemberg bittet dm Bat, der Priorin und den

Konventfrauen zu Lauffen, die ihre Benten, Zineen und GuUen auf dem Heil-

35 bronner Gebiet su renovieren Willms seien, hiebei zu raten und zu heifen. —
Stuttgart 1518 (fritags nach Hilary) Jan. 16. — Hlbr. K. 14 Dffrfer VII B Or.

8*
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2031. Wilhelm von Angelloch, Amtmann zu Steinsberg, an

Konrad Erer ode)' in dessen Abwesenheit an Kaspar Nenninger:

Ob es richtig sei? doss urn Getnmingen ein Heilbronner Kramer be-

raubi wordm sei? — 1505 (fritag nach Kiliani) Juli 11.

Hlbr. K. 225 Privatlcorresp* Or. 5

a) Kaspar Nenninger, alter SchuUheiss, dankt irn Namen des Rats fur

des Amtmanns gute NachbarscluifU Dem EisenkrSmer sei allerdings von et-

lichen Reisigen zurischen Schwaigern und Eppingen seine Tasche genommen

worden; als er aber gelobt habe, dass er von JSeilbronn set, habe er sie wieder

erhalten. — 1505 (eamstag nach Kiliani) Juli 12. — Ebd. Konz* 10

2032* Der Bat an Bischof Lorenz von Wiirzburg: fferr

Johann Bteinmeiz, Priester, ein Stadtkind und bepfrundet, habe vor

einem Jahr seine erste Hesse gesungen, seine guten Freunde zur

Hochzeit geladen und diese dem Wirt und Gastgeber Lux Enninger

verdingt. Bei der Bezahlung habe es wegen der Milnze Streit ge- 15

geben und er deft Wirt geschlagen, heute aber, als der Wirt ihn

wegen einer seiner verstorbcnen Mutter geliehenen Summe gemahnt,

habe der Priester ihm (ohne alle Ursache
}
wie man ihnen berichte)>

eine Sand abgehauen. Sie hdtten ihn festnehmen und dem Bischof

zur Bestrafung schicken wollenf aber er sei. ins Barfiisserkloster 20

entronnen; wie sie sich verhalten sollten? — 1505 (samstags nach

Kiliani) Juli 12.

Hlbr. K. 71 XXJ1I L E> 7 Konzept.

a) Antaoort des Statthalters des Bischofs: es gezieme dem Bischof nichi,

zu gestatten, dass der Priester gewaltiglich aus dem Kloster herausgenommen 25

werde ; wenn sie ihn aber ausserhalb des Klosters erobern mochten und ver-

wahri nach Wiirzburg schickten, so werde man ihn hier bis zu des Bischofs

Ruckkelir verwahren. — 1505 (montag nach Margrethe) Juli 14. — Ebd. Or.

b) Steinmetz an den Bischof; er habe die Tat in der Notwehr begangen

und die von Seilbronn hdtten, ohne ihn Uber den Uergang zu horen
9
mil grossem 30

Grimm und Hitzigkeit gegm ihn gehandelt; der Bischof mochte ihm Erieden

und Geleit geben. — 1505 (quanta feria post Jacobi) Aug. 1. — Ebd, Kopie.

c) Der Rat an den Staithalter des Bischofs: Der alte Biirgwmeister

Konrad Erer und andere des Mats hatten indessen gutltch ztvischen den Par-

teien verhandelt
f
das der Priester dem Pfarrer oder Dechant hier zu Beilbronn 35

schworen solle, dem Geschddigten vor dem Bischof Reehtms zu sein; der Rat

habe eingemlligL — 1506 (dinstags nach Laurencci) Aug. 12. — Ebd. Konzept
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d) Aniwort des Statthalters: er schreibe Steinmetz, dem Vhepleban in

Heilbronn den JEid zu leisten. — 1505 (freytag unser lieben franen tag wurtz-

weyhe genant) Aug. 15.— Ebd. Or.

e) Bruder Anastasius Louchmayer
} Prior auf dem Schonrain WUrzburger

5 Bistums, St. Benedikten Ordens, an den Rat voegen des Handeis zwischen Laux
Kung gen* Eninger einer- und Herm Ham Steinmetz andrerseits.] Er (Ana*
stasius) habe eiliche jRdte und Diener des Bischofs von W&rsburg gebeten, dass

dem Priesttr das Seine beschlagnahrnt werde, bis er dem Lux, seinem (des

Anastasius) Ereund, Ausrichiung tue fUr den durch ihn (dm Priester) erlittenen

10 Sehmerz und Schaden. Der Bat mochte die Sache wieder annehmen und so

geschickt handeln, dass der Priester bet seinem priesterlichen Amt bleiben und
Lux und seine Familie ein Auskommen haben mochten. — 1506 (dornatag

nechst nach sanct Reuain der hailigen junekfrowen und martlerin tag) JuU 17.

— Ebd. Or.

15 2033, Wimpfen bitiet He ilbronn um Zusendung von drei

Meistern Kantengiesserhandwerks wegen eines Streits zwischen den

zwei Wimpfener Meistern. — 1505 (sampstag nach Kyliani) Juli 12.

Hlbr, E. 325 Privatkorr. Or.

2034. Gmilnd an Heilbronn: Der Gwiinder Burgerin Anna
20 Betzhiy Marx Schenckels Witwe

y
wolle Gottfried Schenckel

f
des

Rats zu Heilbronn
y

eiliche Giilt- und andere Briefe } die Marx bet

ihm hinterlegt habe} nicht herausgeben; der Heilbronner Rat mochte

ihn zur Herausgabe veranlassen. — 1505 (sambstags ror Margrethe)

Mi 12.

25 Hlbr, R. 325 Privatkorresp. On — Ende 1490 hatte Burgermeister Gott-

fried 80 Gulden Anzahl gegeben fur semen nach Gmilnd verhcirateten Sohn
Marx Schenckel und am 12. Nov. 1500 Gottfried Schenckel [d. JJ 100 Gulden

Anzahl fUr seinen Bruder Marx (Hlbr. Steuerstubenrechnung),

2035. Hans Adam, Untervogt zu Kirchheim (u. Teck]
7
an den

30 Rat icegen eines Ehehandels. — 1505 (sampstag vor Margrethe) JuU 19.

Hlbr. K.325 PHvatkorr. Or.

2036. Jorg Egen von Egenhofen, Hauptmann zu Mockmuhly

bittet den Rat abermals* zu verschaffen, dass ihm die von Bockingen
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die Giilt, urn die das gauze Dorf verschrieben set, abl"6sen
}

da er

das Geld brauche. — 1505 (donderstag nechst noch unser Iieben

frawen dag irer wurzweyhe) Aug. 21.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or.

a) Antwort des Rats: am Donnerslag seien die Bauern vor den Rat ge- **

fordert icorden; diese sagen, sie hStten Jorg kein Zusagen der Ablds-ung ge-

gtben; Jorg tnochte am Dienstag Tcommen. — 1605 (am abend Bartholomei)

Aug. 23. — Ebd. Konz.

b) Philipp Stumpf zu Schweinsberg rat dem Mat, den Bockingsrn einen

zuzuschieben, der das Geld darlege und dann die Gfflt nehme. — 1505 (sant 10

Bartholomeus tag) Aug. 24. — Ebd. Or.

2037. Der Bat bittet Jorg von Reckenbach, Vogt der Land-

grafschctft Filrstenberg, einem Heilbronner Burger austragliches

Recht zu gestatten. — 1505 (dornstag nach Bartholomei) Aug. 28.

Hlbr. K. 325 Prwatkorr. Or. 15

2038. Hall an Heilbronn wegen einer Angelegenheit dss Heil-

bronner Hutmachers Erhard Ysel mil seinem SUefschvaher, der von

Hall abwesend sei. — 1505 (freytags nach nativitatis Marie) Sept. 12.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

2039. Konig Maximilian gebietet dem Rat, den dreimonatlichen 20

Beirag der Summe, die Heilbronn statt der ihm auf dem Kolner

Reichstag fur ein Jahr auferlegten 20 Fussknechte zu zahlen ge-

biihre, bis Michaelis an die Kommissarien nach Vim zu uberweisen.

— Briissel 1505 Sept. 7.

Hlbr. K. 189 Kriegswesen 1 gtdruckt, — Unten: Ad mandatum domini 25
P

regis proprium, Serateiner.

a) Matthaus Neidhart, Doktor, BUrgermeister zu Ulm> Haupitnann etc*,

an den Bat: Esslingen, dem vom Kaiser wegen der zu Koln gegen Ungarn

beschlossenen Hilfe und wegen seiner Stadtsteuer kdnigliche Druckschriftm zu~

gegangen seien, habe ihn
y

weil in frxiherm Abschieden gemeinschaftliche Be- 30

ratung der St&dte Uber solche Mandate gewiinscht worden seiy als Hauptmann
ersucht) einen Tag der Bundesstddte vorzunehtnen ; er seize diesen auf St
Ottmarstag nach XJlm an; es solle zugleich wegen der jetzt allenthalben ein-

reissenden geringen und unbekannten Gulden beraten werden. — 1605 (an aller

hailigen abent) OhU 30* — Hlbr. K. 171 Matrikel V Or, 35
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b) Der Rat an Neidhart; mil dem auf dem Ulmer Tag an Ottmari ge-

fassten Beschluss der Bundesstddte, wgen der Beschwerden des Anschlags

eine Botschaft an den KSnig zu senden, set Heilbronn sehr einverstanden ; auf
den angesetzten Tag konne es niemand sendee — 1505 (eamstag Bant Lucien

5 tag) Dez. 13. — St.A. Schwab. Bund Hlbr. 42 Kong.

c) Konig Maximilian mahnt den Mat abermals mit Ernst, innerhalb

von 4 Wochen den dreimonatlichen Anschlag nach Ulm zu antwortm. — JJnz

1506 Jan. 11. — Hlbr. K. 189 Kriegstcesen 1 gedruckt. — Unien; Ad mandatum

domini regie proprimru Sernteiner*

10 d) Heilbronn an Esslingen: Ihnen set abermals ein kdnigliches Mandat
betreffend die schwere aufgelegte Hilfe, die dem Konig auf dem Kolner Reic)is-

tag zugeordnet sein solle, zugekommen. Wie sich Esslingen verhalte und teas

auf der letzten Bundesversammlung hieriiber gehandelt worden sei? — 1506

(samstag nach Gregorii) M&rz 14. — Hlbr. K. 176 TUrkenhilfe 4 Konzept.

15 e) Antwort Esslingens: Sie hditen das Mandat aueh bekommen; die

Biiie des Bundes hdtten auf dem Ulmer Tag geratschlagt, das die vorgeordnet

botschaft zu koniglicher maiestet nochmalen zum furderlichsten verreiten und

bei irer maiestet nochmalen zum fleissigsten und underthenigsten zu handeln,

ob sie solichen abschlag gar oder zum tail abtragen mochten. — 1506

20 (dinstag nach dem suntag Oculi) Mdrz 17. — Ebd. Or.

f) Konig Maximilian mahnt den Bat nochmals zu sofortiger Zahlung

des Kolner Anschlags, damit er nicftf genotigt werde den Rat in ander Weg
zu eisuchen. — Zu der Neuenstadt 1506 Mdrz 23. — Hlbr. K. 189 Kriegs-

wesen 1 Or. — Unten : Ad mandatum domini regie proprium. Sernteiner. Per

25 regem per Be,

g) Mathdus Neidfiart, Hauptmann etc., schickt dem Rat die Kopie eines

kGniglichen Schreibens vom 7. Juni, demsufolge Neidhart die bundischen Stitdte

auf 23. Juni nach Ulm beschreiben solle wegen der zu Kdln beschlossenen

Reichshilfe. — Augsburg 1506 (aftermontage nach Viti) Juni 16. St A.. SchwSbischer

80 Bund Hlbr. 43 Or.

h) Rudolf Nagel an Konrad Erer
}

seinen Schwager: Heilbronns hohes

Danksagen fur das, was er (Nagel) Heilbronns wegen getan und gehandelt, sei

unnotig. Auf Ervrs Aminnen konne er ihm noch keine Antwort geben, da

seine Herren [Hall] sich noch zu nichts entschlossen h&tien* — 1506 (freytags

35 nach KUiani) Jnli 10. — SUA. Schwdbischer Bund Hlbr. 43 Or. — Am 12. Aug.

schreibt Nagel anErei't Hall gedenke der honiglichen Hilfe halber gegen Ungarn

somd Geld zu erlegen, als es meine^ doss andere seinesgleichen
}

die nicht

bundisch seten, tun werden.

i) Heilbronn an den Bundesschreiber Bartholomdus Streler: Es seten

40 ihnen abermals Schriften vom Hauptmann zugekommen samt etner Abschrift
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vom K&nig, doss sie das Kdlner Hilfsgeld den Kommissarien nach Ulm uber~

antworten solltcn; Streler mdchte ihnen mitteilen, ob und in welcher Weise die

StUdte dies getan h&tten} damit sich Heilbronn darnach richten konne. — 1506

(montag nach Petri ad vincula) Aug. 3. — Ebd. 44 Konz.

k) Antwort Strelers: An dem Hilfsgeld hdtten^ soviet er wisse, fast dlle 5

StUdte wenigstens einen Teil bezahlt. Die Stadte hdtten geschrieben, sie zahlen

nieht inkraft des Anschlags, sondern wie es sich inkraft des Augsburger Stadte-

beschlusses gezieme. — 1506 (an sant Laurentzen tag) Aug. 10.

1) Der Rat an Balihasar Graf su Schwarzenberg und andere konigliche

KommissUre oder in deren Abwesenheit an den Bat zu Ulm: Heilbronn erlege 10

hiemit die 4 QuaUmber des Kolner Anschlags, doch allein dem Konig zu Ge-

fatten und Gehorsam, nicht in Kraft des Kdlner Anschlags
f
aus den durch

der Stadte Botschaft dem Konig zu Wien vorgetragenen Beschwerden und Ur-

sachen
}
in untertaniger Hoffnung und Zuveisicht^ dass der Konig aus jenen

Ursachen Mnftig bet AnschlSgen gnUdiglich in die Saehe sehen toerde* — 1606 15

(montag nach unser lieben frawen tag assumptionis) Aug. 17. — Hlbr. K. 1S9

Kriegstvesen 1 Or. mit Siegel (zuriickbehalten). — In Wahrheit .erlegte Heil-

bronn vorerst nur 3 Quatember. — Am 20. August schrieb Konrad Erer an

seinen Schwager
}
den HaUer Stattmeister Rudolf Nag el', Heilbronn wolle seinen

Anteil far die 3 Vierteijahre nach Inhalt des letzten Bundesabschieds bezahlen, 20

wenn nicht seine jetzt nach Ulm abgehende Botschaft zu anderen Massregeln

verursacht werde (Hlbr, K. 171 Matrikel 5 Konz.)

m) Andreas Graf zu Sonnenberg etc. und Gerlach Hen zu Isenburg,

kaiserliche Kommissare
f
und der Rat zu Uhn quittierm fiir 720 Gulden,

Hetlbronns Anteil an dem Hilfsgeld filr 3 Quatember — 1506 (am abend der 25

gepurt Marye) Sept. 2. — Hlbr, K. 41 Quittungen Ok mit 3 Sitgeln,

n) Hans von Landau> Rittet', Schatzmeister im Reich etc., an den Rat;

Heilbronn habe an der 960 Gulden betragenden Kdlner Hilfe erst 720 Gulden

bezahlt: er bitle urn Zahlung des Rests. — Konstanz 1507 Juni 21. — Hlbr.

K. 189 Kriegswesen 1 Or. 30

o) Konrad Erer, Biirgermeister
} an Hans von Landau

7
Ritter, kSnig-

lichen Schatzmeister im Reich: Er schicke ihm die 240 Gulden Atisstand, die

Heilbronn dem Konig noch vom Kdlner Anschlag schulde, durch einen Knecht,

da er nicht selbst nach Ulm kommen konne. — 1507 (am abend Lanrencii)

Aug. 9. — Hlbr. K. 171 Matrikel 5 Konz. — Der Rat hatte den Schatzmeister 35

vergeblich um Nachlass gebeten. — Die konigliche Quittung filr die 240 Gulden

(Hlbr. K. 41 Quittungen Or,) ist vom 20. Aug. 1507 (nach einem Vennerk

darauf tvurde das Geld an der Schuld Heinrich Wolffs an Heilbronn abge-

zogen; vgl. Nr. 1908 c).

p) Konig Maximilian mahnt den Rat zur Zahlung der 960 Gulden des 40

Kolner Anschlags. — Konstanz 1507 Aug. 26. — Hlbr. K. 189 Kriegswesen 1

gedruckt. — Unten: ad mandatum domini regis proprium. Faksimiliei't ; Sernteiner.

— Der Rat meldet darauf dem Konig am 7. Sept., Heilbronn habe den Kolner

Anschlag ganz bezahlt.
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2040, Der Rat an Greyorius Lamparter, Doktor beider Rechte,

Kanzler des Hofs zu Wurttemberg, Nachdem sie wegen des blsher

von der Pfalz oder von der Herrschaft Weinsbery empfangenen

Lehens Neckargartach erne Eaisbotschaft yeschickt, bdten sie ihn,

5 dem Ratsfreund Burkard Sayler behilflich zu sein, dass er das

Lehen als Trdger des Rats von Herzog Ulrica erhalte und in der

Kanzlei mil Erlosung des Briefs und anderem gnadiglich gehalten

werde, wie es auch vormals in Heidelberg der Fall gewesen set. —
1505 (dinstag post Mathei apostoli) Sept. 23.

10 Elbr. K. IS Neckartach XVII Koneepl.

a) Der Rat an Herzog Ulrich: Wiewohl sie wahrend des Kriegs das

Dorf Neckargartach in Kraft der Acht 1

) geeignet h&tten, ehe Ulrich Weinsberg

erobert fmbe
}
begehrten sie dock ihm zu Gefalien, damit er sie guter Nachbar-

schaft geflissig befinden mochte, das Lehen von ihm zu empfangen und senden

15 daher nach Abredz mit seinen R&ten Sayler zum Empfang des Lehens* — 1505

(mitwoch nach Mathei apostoli) Sept. 24. — Hlbr, K. 17 Neckargartach 6 Konz.

b) Burkard Sayler, Biirger und des Eats zu Heibronn, bekennt, dass

Herzog Ulrich zu Wurttemberg etc. ihm als einem Trdger von wegen Biirger-

meister und Rat zu Heilbronn das von ihm (Ulrich) und dem Fiirstentum

20 Wurttemberg von der Herrschaft Weinsberg wegen zu Lehen gehende Dorf
Neckargartach mit 2u~ und EingehQrungen zu einem rechten Mannlehen ge-

liehen und er ihm geschworen hat — Siegler: Der Aussteller. — 1505 (freyttag

nach Mathei apostoli et evangeliste) Sept, 26. — SLA. Lehmsleute I Heilbronn

Or. Pg. mit Siegel (gedruckt bei Sattler, H&rzoge I, Beil. 42).

25 c) Der Rat prdsentiert des Kaisers Statthalter und R&ten des Mirsten-

turns Wurttemberg nach Saylers Tod ah Lehenstrdger den Biirgermeister Ulrich

Winter, Vogt zu Neckargartach, Bricfweiser* — 1521 (am abend Sebastian!)

Jan. 19. ~ Ebd. Or.

d) Lthmsrevers Winters gegtn Kaiser Karl als regierenden Herrn des

30 Etlrstentums Wurttemberg. — Siegler: der Lehenempfanger. — 1521 (mitwoch

nach Bant Sebastians tag) Jan. 23. — Ebd. Or. mit Siegel. — Nach der Hlbr.

SUuerstubenrechnung (1520—1521, 3. Buch) wurden wegen des Lehenempfangs

€ Gulden in die [wUrttembergische] Kanzlei gegeben und die Zehrungskoslen

Winters fUr seine ititgtge Reise betrugen 5 Gulden 14 Schilling.

35 2041. Der Rat an Kraft und Paul von LeMersheim zu Alien-

muhr in unbedeatender Sache. — 1505 (dornstag nach Mathei apostoli)

Sept. 25.

Hlbr. K. 325 Privatkorrt Or.

l
) Des Pfahgrafen.
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2042* Der Rat an Herrn Peter Gumpp, Pfarrer zu Bischofs-

heim, des Bischofs von Worms Kommissar: Der Rat bewillige ihm

zu Gefalien, doss die Neckargartacher und Frankenbacher Heiligen-

'pjieger, die bisher in Gegenwart des Pfarrers 1
) dem Vogt anstelle

des Rats geschtvoren hatten, hunfiig dem Pfarrer und dem Vogt 5

zusarnmen auf die neu aufgestellten Artikel schworen sollten; der

Pfarrer zu Neckargartach mochte zur Annahme der Artikel an-

gewiesen mrden. Der Rat bitte Gumpp, beim Bischof zu helfm,

class die Frankenbacher auf ihre Kosten einen Priester in HeU-

bronn oder anderswo bestellen diirften als Mercennarius, der in io

ihrer Kapdle zu Frankenback Messe lesen durfe, bis sie (die Franken-

bacher) vielleicht mit der Zeit ein eigenes Pfriindlein stiffen konnten;

denn durck die weite Entfernung von der Mutterkirche seien etliche

ohne die Sakramente oder nngeiauft gestorben etc. [1505].

Hlbr. K. 25 Franhenbach IV A 2 Eons. 15

a) Johann Dinkelsbuhl, Doktor, an den Sat; Gumpp habe die Abrede

tvegen der Kirchengeschtcorenen sowie das Begehren der Frankenbacher an

den Bischof gelahgen lassen, der nun ihn tvegen dieser Dinge abgefertigt

habe. Der Bat mochte die Beteiligtm am Freitag vor ihn naeh Wimpfen im

Tal senden. — 1505 (dinstag nach Dionysii) Vkt. 14. — Ebd. Or. 20

b) Der Rat an Bischof Reinhard von Worms : Wegen der Heiligm-

pjieger zu Neckargartach und Franhenbach habe Serr Peter Gumpp, der

Sendherr, eine neue Abrede mit dem Rat getroffen, die dann Doktor Johann

Dinketsbuhh des Bischofs alter Offi&iah dem Bischof samt etlhhen anderen

Ariikeln zu G-enehmigung vorsuhgen zugesagt habe. Nun set aber ein Still" 25
stand eingetretm, was beschwerlich sei

9
da der Neckargartacher Pfarrer die

Hetligenknechte ntchts einnehmen lassen wolle. Der Bischof mochte den Pfarrer

die Abrede annehmen lassen. — 1505 (dornstag nach Katherine) Nov. 37. —
Ebd. Konz.

c) Doktor Dinkehbiihl an den Rat: Sein Herr> der Bischof habe dem SO
Neckargartacher Pfarrer ge^chrieben, er solle die dortigen Kirchengtschworenen

berufen} damit sie ihm (dem Pfarrer), dem Vogt und dem Schultheiss gelobm
}

den aufgesetzten Ariikeln, die der Bischof als niitzlich und gut fur die Kirche

erachte, nachzukommen ; auch solle der Pfarrer die Artikel in sein Seelbuch

schreiben, damit sie kunftig jeder neue Kirchengeschworene beschware. — Laden- 35
burg 1506*) (dinstags poet Epiphaniae domini) Jan. 13. — Hlbr. K. 17 Neckar-

gartach XV 1 Or. nebst einer Kopie des bischaflichen Schreibem an den Pfarrer.

1

) Von Neckargartach.
2
) Es heisst 1505.
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d) Schultheiss, Gericht und Gemeinde zu Frankenbach behennen, dass

ihnen der Rat gestattet hat 300 Gulden auszusetzen, derm 10 Gulden Giilt

fur einen Priester verwendet werden sollen. — Siegler; der Frankenbacher Vogt

Gottfried Schenckel und die [Heilbronner] Richter Michel Hilngerlin und Hans
5 Keller. — 1506 (doneretag nach Michaelis) Okt. 1. — Hlbr. K. 35 Frankmbach
IV A 3 Konz.

e) Reinhard Bischof von Worms
y
den die Bewohner von Frankenbach

ersuchten, er mochte, da ihre Mutterkirche, die Pfarrkirche zu Neckargartach,

so weit von ihnen entfernt und im Winter und zu Regenzeiten ihr Besuch «r-

10 schwert sei7 in der Kirche oder Kapelle zu St Alban in Frankenbach anSonn-
und Feiertagen von einem tauglichen Priester Messe, Predigt und die sonstigen

kirchlkhen Handlungen vornehmen lassen, setzt, nachdem sein Kommissar
glaubxcurdige Zeugen hierUber hat vemehmm lassen, feet, doss die Einwohner

von Frankenbach selbst einen Priester hiezu verordnen dUrfen, der dann durch

15 den Bischof oder seinen ViJcar zu prufen und zuzulassen ist. — Siegler; der

AussteUer* — 1508 (die Jovis poet purificationisj Febr. 3. — St.A. Hlbr. I
Frankenbach Or. Pg. mit Siegel.

f) Doktor Johann Dinkelsbufti an seinen Schwager Konrad Ever; Vie

Frankenbacher mUssten einen toeltlichen Priester bestellen, ein Mdnch werde

20 ihnen nicht zugelassen; falls ein Priester bestellt werde, der nicht aus dem
Wormser Bistum sei, so musse er sich vorher in Worms vor dem Bischof,

ihm oder dem Vikar verhdren lassen, ob er genugsam sei. Die Frankenbacher

mUssten das auf dem Altar fallende Opfer dem Pfarrer geben* Sie mochten

einen SchlUssel machen lassen sum Sakrament f&r den Priester. Erer mochte

25 die Sache mit des verstorbenen Heinrich Dtnkelsbuhls Tochter, die im Kloster

sei, in dem Sinn vollenden helfen, me er (Johann) an seinen Schwager Hans
Berlin geschrieben habe, damii ihm (Johann) die Last vom Hals komme. Als

er am Sonntag in Germershetm gewesen set, habe man dem Pfalzgrafen !

) das

heilige 01 gegeben; ihn bedUnke, er sei tot und man verhehle dies, bis Herzog

30 Ludwig herabkomme, dem man eilends einen Boten hinaufgesendet habe. —
1608 (mitwoch nach Mathie) M9rz 1. — Hlbr. K. 25 Frankenbach IV A3 Or.

g) Antwort Erers: Die Frankenbacher bdten, da sie vor Johanni keinen

geschickten Priester bekommen konntm^ bis dahin einen geschickten Monch aus

dem Heilbronner Karmeliterkloster, den ihnen der Doktor Prior eugesagt habe,

35 annehmen zu dUrfen. Falls sie dann keinen geschickten Priester aus dem

Wormser Bistum f&nden, so mochte man einen etwaigen Priester Wiirzburger

Bistums zur Vermeidung von Kostm zu Wimpfen im Tal durch den Propst

oder durch wen es getoUnscht werde, examinieren lassen. — 1508 (samstags zu

aacht vor Estomihi) Jttfirz 4. — Ebd. Konzept

40 h) Erwiderung DinkelsbUhls : Durch die Bestellung eines Monchs werde

grosser Unrat und den Frankenbachern merklicher Nachteil entstehen. — 1508

(montag nach Estomihi) M&rz 6. — Ebd. Or.

l
) Kurfilrst Philipp.
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i) Reinhard Bischof von Worms setzt wegen der Iwungen stoischen dem

Eat von wegen derm su Frankenbach einer- und dem Pfarrer zu Neckargartach

andererseits einen giitlichen Tag vor ihm oder seinem Vikar fesi* — 1508 (uf

aller gleubiger selen tag) Nov. 3* — Hlbr. K. 17 Neckargartach Or. — Der

Neckargartacher Pfarrer hatte trots der VerMndung des bischofiichen Jndults 5

and eines Schreibens des [Frankenbacher] Vogts Gottfried Schenckel an ihn detn

Frankenbacher JPriester die Schl&ssel sum Sakrament nicht iibergeben und viel

spitzige^schnerzige 1
) Worte getiieben (Schreihen des Eats an Johann Binkelsb&hl

an Johanni 1508),

k) Eucharius von Hirschhorn, Kustos und Kanonikus des St, Andreas 10

StiflSy des Bischofs von Worms Vikar in geisilichen Geschaften, vergleicht

SchultheisSj Gericht und Gemtinde zu Frankenbach tnit Herrn Johann Hase
}

Pfarrer zu Neckargartach, dahin: das bischdftliche Indutt fUr die FiUalkirche

zu Frankenbach soil bis auf Wtderruf des Bischofs in Kraft bleiben und

von dato des Briefs an gelten fnebst untergeordneten Dingen), — 1508 (montag 15

nach Elisabeth) Nov. 30. — Hlbr. K. 25 Frankenbach IV A 2 Or.

2043. Baltasar Engelhard, Burger, und seine Fran Barbara

verkaufen urn 25 Gulden an den Burger Andreas Mutter 1 Gulden

1 Ort Gull aus ihrem Haus bei Aller Ueiligen in des Legelins (!)

Gassen zwischen Lenz Marteltaigs und der Bduerin von Flein Sdusem ; 20

Riickkavf vorbehalten. — Siegler: die Richter Jos Hiibner und Hans

Berlin. — 1505 (monntag nach aller hayligen tag) Nov. 3.

Hlbr. L* 20 Or. Pg,
}
das zweite Siegel fehlt

a) Heilbronn an Ulm, Als hurzlich der Heilbronner Batsfreund Andreas

Midler 4 Ballen lombardischen [lamperisch] Tuchs %
) und andere Waren in die 25

Stadt Ulm habe fUhren lassm und sie Nachts auf freier Strasse vor des Wirts

Ulrich Pruegels Bans geladen l\abe stehen lassen, seien sie entwendet wordeti.

Der Ulmer Bat mdchte zur Wiederherbeischajfung der Waren raten und hdfen*

[Zwischen 1606 und 15M]*) — Hlbr, K.61 KommissionsprotokoUe etc, Konsept,

2044* Dieter und Wilhelm von Angelloch, Briider, bitten fur 30

einen Fleiner, Dieters Leibeigenen. 1505 (frytag nach sant Elsbeth

dag) Nov. 21.

Hlbr, K. 325 Privatkorresp. Or* — Der Bat geht darauf ein.

>) Spottisch,

*) Ausgestrichen ; Sammet,
3
) In diesen Jahren gehorte MUlUr dem Hat an.
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2045. Biirgermeister Tilman erhalt 3 Gulden zu Ehrung,

r>als er das Banner empfangen". — 1505 (feria tercia post Andree)

Dm 2.

Hlbr* Steuerstubenrechnung 1605—1506, 2. BucK — Am 28. Feh\ 1507

5 werdm 4 Gulden 3 Ort ausgegeben urn ein syden panner fetze den wemgartnern,

den hat ytzo innen Peter Kystenmechex. — Ebd. 1506— 150?', 3. Buck.

2046. Trutwin Voginger
y Kanzkischreiber? bittet den Rat>

einen Hintersassen von ihm zu Unterschontal, der eine Misshandlung

begangen habe und sick jetzt in der Miihle zu Heilbronn enthalie,

10 zu verm'ogen, dass er sick -zu einem Rechtsiag stelle. — 1 505 (Nicolai)

BrZ. 6.

Hlbr. K> 325 Privatkorresp* Ok — Der Bat bat urn Gehit fur den

Mutter, das dieter aueh zugesagt bekam* — Trutwein Vayhinger war 1516

Amttnann zu Bottwar (v. Georgii~Georgenau
}

wiirtt. Dienerbuch
% $* 399);

15 ^Trutwin von Vaihingen" xoird unter den 1525 in Weinsberg von den Bauern
Gefangenen genannt (Archiv des histor. Vereins f&r Unterfranken 49, S. 144).

a) Der Rat sendet an die wUrttembergische Regierung Furschrift fur
den Btlrger Marx Klaiber

3
der mit dent Sekretdr Trutwin zu Bottwar in Recht-

fertigung gestanden. — 1522 (am tag Erhardi) Jan. S. — Ebd. Or,

20 2047. Der Meister des Heiligengeistspitals zu Wtmpfen an
Junker Konrad Erer: Die von Flein irieben abermals einen Mut-

willen mit ihm des Mesneramis halb
}

indem sie einen Mesner gegen

semen und seines PJarrverwesers Willen gedingt hatten. Er habe

darauf dem Pfarrer befohlen, mit jenem Icein pfarrliches Ami zu

25 h alien aber dafur den Schultheiss oder die geschworenen Kirchen-

knechte
}

wenn einer Handreiche tun wolle, Us zum Austrag der

Sache anzunehmen; dock die Fleiner flatten dies keinem von jenen

erlaubi; so dass am Frauentag das Ami nicht gehalten worden sei+

Erer mochte sorgen
} dass die Fleiner von ihrem Mutivillen abstehen*

30 — 1505 (quarta post conceptionis Marie) Dez. 10.

Hlbr. K. 21 Flein XI 1 Or.

a) Der Rat an Herrn Hans Langendorfer, Meister des Spitah zu

WimpftUy Heiligengeistordens : Der Pfarrer zu Flein habe an Conceptionis

Maris keine Messe gehalten und sich merken lassen, dass er vom Spitalmeister

35 Befehl habe, aueh kiinftig keine zu halten noch andere pfarrliche Rechte zu

thun, Sie h&tten durch Konrad Erer die Ursache erfahren und darauf den
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Schultheiss und die Bamrn zum Teil beschiekt; diese sagen
}

die Mesnericahl

set durch Schultheiss, Pfarrer und Gericht ordentlich vor sich gegangen und

Jceine Neuerung vorgenommen worden* Wenn detn so sei
t

kSnne der Spital-

meister selbst abnehmen, doss er keinen Grund fur sein Vornehmen habe} auch

weder Fug noch Recht, den Armen die gottlichen Amter zu entziehen, — Ebd* 6

Konzept.

b) Antwort dee Spitalmeisters : Der Bat mochte dafur sorgen, doss die

unbillige Einsetzung des Mesners
f

der ein trutziger, unvertraglicher Mensch

sei, abgestellt werde. — 1505 (tercia domMca adventue) Dez. 14* — Ebd* Or,

c) Enciderung des Bats; Wenn der Spitalmeisser nicht auf des Bats 10

Bitie, die Fleiner wieder dm* gottlichen Amter teilhaftig tcerden zu lassen^ ein-

gehe, so miisse der Bat die Pfarre noch Notdurft selber versehen. — Ebd. Konzept

d) Der Spitalmeister bekennt, doss der Bat die Wahl Lens Ulmers zum
JHesner ihm zu sonderem Gefallen und aus heiner Gerechtigkeit diesmal kraft

seiner Obrigkeit aufgehoben hat, also dass Pfarrer^ Schultheiss und Bichter 15

eine andere Wahl vornehmen sollen* — Siegler: Der Aussteller. — 1505 (aant

Thomas abeud) Dee, 20. — Ebd. Konz,

e) Johann Langendorf% Meister, und der Konvent des Wimpfener Hdlig-

geistspitals einer* und der Heilbronner Bat andererseits setzen zur Beilegung

der Irrungen zwischen Pfarrer und Gemeinde zu Flein in betreff der Mesner- 20

wahl fest, dass knnftig Schultheiss, Gericht und Gemeinde zu Flein drei ehr-

bare taugliche Mttnner aus detn Dorf auswShlen und der Pfarrer einen von

diesen zum Mesner annehmen solh — Siegler: Meister, Konvent, Stadt Heii*

bronn. — 1506 (domstags nach trium return) Jan. 8. — SLA. Hlbr. I Flein

Or, Pg, mit 3 Siegetn. 25

2048* Der Rat an Johann von Raym, Kanonikus und Kellner

zu Aschaffenburg, wegen Heinrich Kriechs einen Kauf von Wolle

betreffend. — 1505 (dinstag nach Thome) Dez. 23.

H Ibr. K, 325 Privatkorr. Or,

2049. Johann Griitisfelder, Keller zu Binau, an den Bat: 30

der Heilbronner Burger Thomas Engelhard d+ J. habe seinem Amts-

verwandten Melchior Dittwar, Burger zu Osterburlcen, dem er etliche

Zentner Wolle um 210 Gulden abgekauft? diese nicht bezahlt; der

Rat mochte verfllgen, dass er dies tue. — 1500 (fritags nach der

dreyer heiliger konig tag) Jan. 9. 35

Hlbr. K, 325 Prioathorr. Or.
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a) Der Bat an Ludwig Graf zu Lowenstein etc.; Der Batsfreund Gott-

fried Schenkel habe vorgebracht, wie der BUrger TJiomas Engelhard d. J. dem
Grafen 100 Gulden, die er ihm von tcegen Hansens von Hirschhorn, Hitters,

iiberantworten sollte, vorenthalte. Nun sage aber Thomas, Ham habe ihn

5 Erucht kaufen lassen mit dem Befehl dem Grafen 150 Gulden m bezahlen,

doch nur wenn dieser etliehe Urkunden einen Kirchensatz u* a. betreffend heraus-

gebe. — 1511 (dinstag nach Lucie) Dez. 16. — Ebd4 Konz.

b) Eriedrich Halpgewaxen, Keller zu Kirschgartshausen, an den Eat
wegen einer Schuld ton [jung] Thoma Engelhard an einen pfSlzischen H inter-

10 sassen, der ihm zu Worms Eische geliefert hatte. — 1515 (fritag nach sant

Jorigen
#
dagk) April 27. — Ebd. Or.

2050* Jos Hubner und Klaus Sandreuter, beide des Bats,

verkaafen als Spitalpfieger urn 125 Gulden Rheinisch an Sans Pfau }

den man nennt Gurrenhans, eine PfrUnde und Leibgeding der oberen

15 Pfrunde, die reiche Pfriind genannt7 also dass sie im alle tag sein

leben Iang ain mafl weins geben und sonst mit essen, trincken, kalt

und warm, wie man ander reich pfrundner auf dem hoff helt, ver~

sehen, gesund und siech, allweg nach seiner geiegenhait ; seine Habe

•soil das Spital erben* Stealer; das Spital. — 1506 (samfitag nach

20 Hilary) Jan. 17.

Hlbr. Priv. bes. Die Siegel fehlm,

a) Albrecht MarJcgraf zu Brandenburg etc. bittet den Bat, der Dorothea,

Schwester seines Kaplans Herrn Philipp Gotz, eine UbenslSngliche PfrUnde

im Heilbronner Spital zu vergdnnen. — 1509 (mithboch nach Letare) Mdrz 31.

25 — Hlbr, K. 65 Hospital X Or. — Zugleich bittet Philipp Gotz, Sohn ernes

verstorbenm Heilbronner Ratsfreunds, sethst (Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.) —
Der Ratsfreund war tcohl Wendel Gotz. Philipp Gotz ist vielleieht identisch

mit Philipp Textoris von Heilbronn, der am 23. Jan. 1500 in Heidelberg

inskribiert und am 6. Juli 15G1 Bakkalawreus v. tft. wurde (Topke I7 S. 436).

30 b) Der Bat an Hans Krausshar zu Leeuwarden in Frieslandt Ohm
Zusatz oder Hilfe konnten sie seinen Voter nicht mit einer Spitalpfrunde be>

gaben
$
da das Spital mit mercklichem volck und armen leuten hoch und vast

belestigt und beschwerdi set; er mdchte schreiben, womit er seinem Voter hilf-

Keh sein wolle; einstweilen Mtien sie befohlen ihm etwas am dem reichen

35 Almosen mitzutetlen. — 1509 (dinatage nach crucis exaltacionis) Sept. 18. — Htbr.

K. 65 Hospital X Or. (zurUckbehalten) ?

c) Niklaus Ziegler bittet beim Bat fitr den Stadiboten Jorg [OhringerJ,

der eine Spitalpfritnde erlangen mdchte. — Augsburg 1513 Dez* 20. — Htbr.

K. 325 Privatkorr. Or.

40 d) Heinrich von Stockheim, Amtmann zu Neudenau, bittet den Bat um
eine Spitalpfrunde fur Hans Buschmann, der ein Jahr long sein Hintersass

und ein Bruder zu Alfeld in St. Wendels Kirche gewesen set. — Neudenau

1514 (dinetag nach Epiphanie) Jan. 10. — Ebd. Or.
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e) Die Spitalpfleger nehmen Michel Neijfer und seine Vrau in die reiche

Pfriinde auf. — 1516 Jan. 7. — Hlbr. K* 65 Hospital X Rons,

Wir ditz nachge6chriben mit narnen Balthassar Stainmetz mid Johann

Balderman, baid ratte und bUrger zu Heilpron, als ver (!) zait von aynem erBamen

radt daselbs geordnett und gesatzt spittal pfleger bekennen oflenlieh fur una 5
und all unfler nachkomend pfleger und thiin kundt allermeniglich mit dieBen

brieff, das wir mit vergunstigung gehayfi zugeben und bewiligung aynes erfiamen

ratts der statt zu Heilpronn die ersaruen Michel Nayffer x

), burger zu Heilpronn,

und Anna, sein eeliche hausfraw, ir bayder layb und leben lang zu pfritndern

in gemeltem spittall ann und uffgenomen, in en die reichen pfrundt uff dem boff 10

genant zu kauffeu geben haben auff form und maynung, wie hernach volgt,

N&mlich sol man inen baiden ii leben lang die raiehen und obern pfrundt uff

dem hoff, wie man lautt der tafel und andern pfrundnern am selbigen ort

gewonlich zu geben pfligt, widerfaren und gedayhen laasen und inen baiden ir

leben lang, die raiehen pfrundt haben, zwo xnaB weins, n&mlich zum morgenefien 15

ain maB und zum nachteBen die ander mafi, zu geben pflichtig sein; darzu

soil en wir inen ayn aygen gemach, nimlich stuben, kamer und kiicheln, wie sie

bif3 her inngehapt und noch haben, eingeben, darinuen ix wonung zu haben and

dasBelbig zu irem gepraueh zu niefien, darzu wir inen beholzung zu notturff

darraichen und geben sollen ; wir haben auch inen verguudt, das sie ire spays 20

und tranck hernyden hollen und in irem gemach essen und verzeren mogen irs

gefaliens, doch sollen sy zu zimlichen zeytten herniden in der convendt stuben

zu essen sebuldig sein ungeverlich; es ist auch hier inen zugelaBen und be-

willigt, das sie ain magtlin it lebenlang bey inen im spittal in irem gemach

uff ir besolduug haben und halten mogen; demselbigen magtlin sol man von 25

spittals wegen weder wein, flaisch, viseh noch anders, dan allain. brott und

andre gemiefi, zu geben schuldig sein; und so under den benantten eeleuten

ains mit tod abgangen ist, so sol der obgemeit wein und auch die pfrundt allea

zum halben tbeil ab und hingestorben sein. Und ist diesser kauff der bertirtten

pfrundt beschehen umb vierhundert guldin reinischer gemainer landswerung, 30

daran sie uns byBher angeben und bezalt haben anderhalb hundert gulden

reinischer, und an den uberigen drithalbhundert guldin sollen die obgemelten

eeleut oder ir erben uns oder unsern nachkomen uff nechet dato dietz brieffs

koment eant Kilians tag geben, weren und bezalen fiinfzig gulden und daraach

alle jare uff sant Kilian funfzig, so lang und vil bis die obgemelten summa ganz 35

und gar autfgericht und bezalt wiirdt, die sie auch uns zu ieden zil ungevarlich

vierzehen tag vor oder nach in der spittals rechenstuben und gewarsame uber-

antwiirtten sollen, an-) alien costen und schaden; wo sie aber ydesmals an solicher

bezalung seumig wtirden, so haben wir oder unser nachkomen alien gewalt,

macht und gut recht, die baide oder ir ains mit der obgemelten pfrundt zu 40

pfenden, sy aus dem spittal haiBen genu und die pfrundt vorzuhalten, so lang

bye sy ydes mals umb das erschynnen anstendig zil Tolkome bezahluug gethan

haben; und darmnb zu merer sicherhait obgemelter summa so haben sie uus zu

geyfiel drey morgen ackers im obern feld zwyschen Claus Francken und Ulrich

Zehen, mer zwen morgen im mittel feld ackers hinter dem see zwuschen Petter 45

') Er war Weingdriner.

*) Ohne.
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Eckart und dem pfarer, mer zwen morgen ackers in der aw zwuschen Hanns

Griinenwait und Wendel Treacher gelegen, alles fray aigen und fur nyemaa ver-

hafft, und ainen gultbrieff, hundert guldin reinischer hauptguts, so Hanas Oster-

richer mil funf gulden gillt jerlichs vergultet, in sich haltende, bis zu voliger

5 bezalung aingesatzt, haftgemacht und hinderlegt laut dee brieffa, so 8y uns

defihalben darzu behendigt; und so der spittal umb obgemelte surnnia ganzlich

entricbt ist, sollen alsdann, und nitt ee, men oder iren erben dieselben gutter

und brieff widerumb ledig gezelt und zugestelt werden ; und so sie baide mit

tod abgestorben seind, sollen alles anders, so sie siinst hieriiber das obgemelt

10 kauffgeit in das spittal pringen und vorhanden sein wiirdt, iren nechsten erben

oder wem sie das verscliaffen on alle beschwerung zugestelt werden on intrag

der statt zu Heilpronn, unfier, unfiern aachkomen oder memglichs von des

spittals wegen. Hiernff so haben die obgemelten eeleut uns pflegern mit handt-

gebenden trewen an aydes statt versprochen und gelopt, des spittals oberkait

15 gehorsam zu sein, des spittals ordenung laut der taffei, auch diesser ir patt und

verschreibung nit widerwertig zu halten, der stat, auch dea spittals schaden

warnen, nutz?
frnmen werben und jerlich den burgerrnainsfcer wie ander biirger

der statt Heilpronn huldung thonn, der statt gepot und verpott zu halten und,

dieweill sie noch in leben seint, vor diesser statt Hailpron stab und gericht

20 recht geben und nemeu, alles getreulich und ungevarlich. Und das (!) zu offea

urkund haben wir obgemelten pfieger des spittals insigel mit rechtem wissen

an dieasen brieff gehangen, der geben ist am raondag nach der heiligen drey

konig tag, als man zalt nach Cristi uu&ers lieben herren geburt funfzehen

hundert und sechtzehen jar.

25 f) Wilhetm, Vogt, und Dieter von Neipperg
7

Gevettern an den Rat:

Magdahna, Paul Kochs, Hires verstorbenen Dieners und Hiniersessen $u

Schwaigern Tochter, Briefweiserin, begehre eine Mittelpfrunde im Heilbronner

Spital, darneben ein aygin beschlossene chamer, yedes tags 3 viertail wina,

* 2 stlick flaischs, in der fasten ein hering, ein gemttfi und brot, wie man ander

30 mittel pfrilndnern teglichen pfligt zu gebecu Dafiir wolle sie den Spitalmeistem

alle ihre Habe und Nahrung sustellen, ndmlich 3 Vteriel Morgen Weingarten,

auf 50 Gulden geschStzt, 10 Gulden bar jetzt auf Pjingsten und 1 Fader Wein.

— 1520 (montags nach mitfasten) Mdrz 19. — Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft

XXII Neipperg Or. mit Zettel

35 g) Johann Binder, Vogt im Zabergau
}
sendet Furschrift fUr des Benders

der kaiserlichen Kellerei zu Brackenheim, Wendel Uilts
f
Schwager, einen Heil-

bronner Biirger, den der Bat wegen seines Alters nach Zahlung von 3 l

) Gulden

und ?!
/a Schilling Pfennig ins Spital aufnekmen tcolle; der Bat mochte ihm

fiir die Zahlung ein Jahr lang Frist geben, bis er sein Hduslein verkaufe, —
40 1520 (am tag Barbare) Dez. 4. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp* On — Nach

einem Vermerk hiess der Burger Heinrich DUrr.

h) Hans Riesser und Marx Walther, beide des Rats und vorn Rat ge-

setzte Spitalpftegei*} nehmen Anselm Gotz %
Biirger\ und seine Frau Genoveva

lebensldnglich zu reichen Pfriindnern des Spitals an; die Ehehute verpf&nden

x
) KGnnte auch 8 heissen.

Wftrtt G*Bchichttjqu»ll*n XIX.
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dafUr ihr Haus in der Bidermannsgass zmschen Martin Bidermann und Laux

'Viseher, worauf 'Wendel Wissbronns Wittoe 100 Gulden stehen hat> (auf

300 Gulden angeschlagm), ein Haus in der Judengasse zmschen Endrte Hut-

macher und dem Lichimsternw Hof (auf 100 Gulden angeschlagen), einen

Weingarten, der zu 150, und einen Krautgarten, der zu 25 Gulden angeschlagen 5

ist, und 35 Gulden bar. — Siegel des Spitals. — 1527 (montag nach sant

Egidien des taeiligen apts tag) Sept 2. — Hlbr. K. 65 Hospital X Ok Pg. mit

anhdngendem Siegel,

i) Bilrgermeister Hans Biesser an den Rat: Wilhdm Gus$y dtr Fursten

Hauptmann, mochte einem alter Keller eine Pfrunde im Heilbronnw Spital ver- 10

sehaffen, Er Kobe ihtn auf Befragen mitgeteilt
%
dass fiir die reiche Pfrunde eine

einzelne Person mindestens 200 Gulden einbringen miisse; als GUss darauf gesagt

habe^der Keller habe nur 100 Gulden, habe er ihm erwidert, dafiir konne er haunt

in die mittlere Pfriinde aufgenommen werden* Aber Giles sei ihm so heftig an-

gehangen, doss er ihm nicht habe abschlagen konnen die Saehe an den Bat zu 15

berichten; denn GUss habe sich vieles Guten gegen den Rat und ihn erboten.

— 2531 Febr, 12. — Ebd. Or. — Der Rat schreibt an Giles, ihm zu besonderem

Gefalien wolle er seinen Keller um 200 Gulden in die reiche Pfr&nde aufnehmen.

2051. Philipp Bitter stellt ein NotariaUinstrument darilber

attSy dass der Burger Jos tlsfdder gen. Keller von einern Urteil des 20

Rats
7

das gegen ihn und fiir seiner Kinder Vormunder Wolf

Weikmar und Jos Hiibner erging} an das Kammergericht appelliert.

Zeugen: die Burger Ham Kraut und Hans Klarmann. — Auf dem

Markt gegenuber von Stefan Scherers Haus. — 1506 Jan. 17.

Hlbr,, Kopie, im Ratsprot. liegend. 25

a) Kaspar Nenninger und Seinrich Kriech vertragen die Parteien, worauf

die Appellation unterbleibt. — 1507 (dornstags vor Micbahelis) Sept. 23, —
Hlbr, Ratsprot.

2052, Der Wtmpfener Spitalmeister Langendorf an den Rat.

— 1506 Febr. 2. 30

Fleiner Rathaus Or., die folgenden SiiXcke, toenn nicht anders bemerkt, ebd.

Ersamen weysen gnngstigen lieben herrn und frund. Nach-

dem und ewer ersame weysheytt guett wissen, das mein heylig

gottshaufi, der spital zum Wympfen heyligen geysts ordens, den

kirchsate zu Fleyn ye und ye innen gehabt, auch die pfarr daselbst 35
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rait einem pfarrer gemelts ordens versehen, welliche pfarrer, wie

gemellter pfarr ein mercklicher abbrnch geschehen (defi sie von ge-

recbtikait billich haben sollt), sich zrnn offtern mal beclagt haben

und vermainten, sollichs zu verhallten, so sy aufi pfiicht zu thun

5 schuldig wern, innen nitt geburn wollt, defihalb mich als den obersten

kirchlierrn und pfarrer angeruefft aufi ursachen, wie hernach Ydlgt.

Zum ersten, wie einem pfarrer, so ye zur zeyt geordent, gen Fleyn,

das selgeredt oder testament genant, so ein yglicher mensch, der

das heylig sacrament empfangen, gemellt testament schuldig zu

10 geben, vorgehalten werdt, so doch sy das in alien pfarlichen ge-

rechtigkaitten zu geben schuldig sein; zum andern, das gedachte

von Fleyn einem pfarrer, so sy begengnufi baben, kein presentz

vermayn scbuldig zu sein, wie dann in andern kirchen des stiffts

gemeynlicb gewonheytt ist; weilicher zweyer artickel fur mein

15 person ') zum merermal vor gericht mich beclagt, daruber mir sehult-

heys und gericht der weys in antwurt begegent, wie sy genannt

testament aucb presentz zu geben gar nitt schuldig sein, und aufi

ursachen, wie hernach volgt: sunder zu Fleyn hab sich ye und ye

die gewonheyt gehaliten, das zu alien begengnussen, wie die ge-

20 nannt seynd, hellerweck, hellerliechter sambt dem gemeyn opfer

geopfert worden seye, das in ander kirchen villeycht auch nitt ge-

wonheyt sey, und fur die presentz soil ein pfarrer das gemeyn

opfer und bey den ihennen, so die begengnufi beruerdt, auch den

morgen imbifi haben; des sy doch im rechten nymmer fueg haben

25 mogen. Dieweiil nun gedachte von Fleyn solliche allter herkomen

der opfer, als hellerweck, hellerliechter und imbyfi, so daselbst

gewoenheyt gewesen, eygens furnemens abgebrochen und nitt mee

geben, deshalb sy zum teyl mich ursechlich gemacht, sy verrer umb
den unbilligen abbruch der pfarlichen gerechtikeit wie billich fur-

30 zenemen ; dann ich aufi pflicht, als e. e. w. mercken mag, solichs zu

thun schuldig bin. Deshalb gar mein flelich bitt an e. e. w., ge-

dachte von Fleyn als e. e. w. unterthon guettlich darzu hallten und

vermogen, damitt sy sollicher pfan-licher gerechtikeyt zugeben, sich

nitt obern und hinfur der billikeyt deshalb hallten ; wo aber solichs

35 nitt geschee, erheyst dan mein notturft, sollichs, wie billich, nitt

nachzulassen, dess ich doch guetlich aufi freuntlicher nachper-

schafft lieber unterlassen sein wollt, und doch darbey hochs ver-

trawens, e. e. w. sollichs mein furneraen im besten nit wollen ver-

hallten ; dann e. e. w. willigen dienst aufi frundlicher naehperschaft't

!

) Kr war friiher selbst Pfarrer in Flein.

9*
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za beweysen binn ich alweg geneygt; bitt defi frundlich antwurt.

Datum uff purificationis Marie anno etc. sexto. Johann Langendorff,

defi romischen spitals zu Wynpfen meyster heyligen geyst ordens.

a) Der Mat stellt in Flein ein Verhor an; ah frtlhere dortige Pfarrer

werden dabet genannt: Herr Peter Moll (vor 17—18 Jahren)> der jHzige Spital- 5

meister (vor 7— # Jahren), Herr Pfaff Mantel (vor 4 Jahren)*

b) Antwort des Rats an den Spitalmeister* 1506 MSrz 18> — Konz,

— — Fuegen e. w. zu wissen, das wir nach vleissiger erfamrig nitt mogen

erflnden, zu Flein ye und ye weder bey euch noch andem vorfarenden und naeh-

volgenden pfarrern weder testament, selgered noch dergleichen dhainem pfarrer 10

ye gebraucht seyen wordeu, dann das ain pfarrer sich aliain des opfers und

nitt weyter — l

) und so ains, des so vermoglich, die begengnuss hab, hellerweck

und liechtlin, als viel im geliebt, on henennung der snmma, doch unbezwungen

und unbetrtqigen menigklichem, in die kirchen getragen der nechsten freundschaft

zu opfern und die ubrigen week, so nitt vcropfert, widerumb haim getragen. 15

Uud als wir die sach erfunden, thutt unsern underthonen zu Flein mer

dan e* w. clagen notter in villen artickeln : Am ersten ist ain grosse clag von ainer

gantzen gemaind, wie ain fruemefi zu Flein gestifft, darzu sy, die armen, ain

haws gebauen und dasselb mit kellern und ander notturft zugerust, audi in

ander weys die genant fruemefi, wie dan kandt und wissend, begabt; die werde 20

inen mit nichten gehalten, dan in aynem gantzen jar wenig frueraessen oder

offt kaine gelesen werden ; und ob sehon zu zeiten ain fruemesser bey inen geweBen

und so die zeitt am alter hayligsten, werden sy gen Wympfen berufft, also das

sie uber obanzaigt stifftung der fruemefle beraubt, welches inen mercklich und

hoch beschwerlich, also, wo die fruemefi gehalteu, sie dickermals wie ander 25

cristenmenschen meB horten, so sie zu andera zeiten iin veldt an yr arbait sein

muessen. Es sye auch pfarrer zu Flein und fruemesser, so zu zeiten dagewesen,

mit mefi leflen und andem dingen gantz hinlessig und unfleyssig, der wochen

vast wenig tneB lefien, etwa kaum ayne oder dergleychen; es sy auch an irem

unfleis nitt genug, beeonder auch aynem alten priester, so bey inen gewont, der 30

inen zu zeiten gem mefi gelefien, sollichs abzusteilen undersagt, welches gar

ain uncristenlichs, unpfarlichs und unpriesterlichs ding, auch dhainer selsorg

gemeG were, die armen leut also der gotlichen empter entsetzen, spoliern und

berauben, zu geschweygen wie es vor got verantwurt werde; so bab e. w. den

nachsten fruemesser zu Flein geweBen ain ganz jar hynab gen Wimpfen ge- 85
nomen, desgleichen auch die nutzung darzu gehorend, wolches auch ain unleyden-

liche entziehung dem gotlichen dienst wer. Am andern, so langt uns an, wie

bisher gar mangerlay unfleis und verachtligkait sich begeben mitt versehung

der krancken, also dan zu zeiten, so man das heylig sacrament zu den krancken

getragen, gar vill unere enbotten, yetzund mit vergessung der latternen und 40
liecht yetzo der schellen yetzund der schalen, darmitt die krancken getrenckt,

auch zu zeiten das haylig sacrament mitt wasser genossen, item mitt kind

!

) UndeutUch.
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tauffen, desgleichen mitt dem geweichten saltz, eant Johans wein in den weyhe*

nachten, mit versehung der kekh, ornate und dergleichea. — — — Datum

mitwochs post Oculi anno etc. sexto.

In einer Noiiz heisst es noch: an die Friihmesse set von dem alien

5 Spitalmeister, Herrn Peter Moll, 200 Gulden gegebm worden, von denen jUhr-

lich aus Bonnigheim 10 Gulden einhommen; es set aber schon vorher tine

Friihmesse gewesen. Das FrUhmesshaus set aus Almosen erbaut worden, nickt

von den armen Lenten, die jedoch daran gefront und auch viel an die Fruli-

messe gesiiftet hdtten; wochentlich sollten 2 Messen gelesen werden.

10 Die Fleiner werden nun von dem Spitalmeister vor das "Wurzburger

geistliche Gericht geladen; sie bevollm&chtigen im Juli als ihren Vertreter

ihren alien Schultheissen Michael Bartholomdus, jetzt Soldat zu Heilbronn;

als Gegenkldger bevollmtlchtigen sie als ihre Anwdlte Meister Johann Fabri

und Veit Kelner, Prokurator am geistlichen Gericht zu Wurzburg; def 4 Bat

15 wendet sick in der Sache der Fleiner an den Kirchherrn und an den Wilrz~

burgfschen Rat Friedrich Brogel*

c) Der Bat an Johann Langendorfer, Spitalmeister etc. Nachdem er

beim Bat angebracht habe, die Fleiner hdtten unter sich ein Verbot gemacht,

dem Spitalmeister zu arbeiten, hdtte der Rat diese beschickt; sie hdtten gesagt,

20 sie seien allerdings, nachdem sie der Meister unbilligerweise aile nach Wiirzburg

zitiert und su grossem Schaden gefiihrt, unter ihnen einig geworden, doss sie

nichts mit ihm zu schajfen haben wollten. Der Bat habe nun verfiigt, dass sie

das Verbot surUcknehmen sollten; we* aber nicht fur ihn arbeiten wolle, solle

nichi dazu gezwungen werden* — 1607 (am abend exaltacionis crucis) SepU 13.

25 — ffibr, IC 21 Flein XI 1 Konz. — Am 18. Des. 1607 sitieri Heinrich Bauch,

der Offizial des Archidiakons Peter von Aufsess, mehrere Fleiner nach WUrz>*

burg, tooriiber der Bat dem Archidiakon sein Befremden ausdritckt.

d) Johannes Bruss, Meister d&" KUnstet Pfarrrehtor der Sulmer Kirche,

als Kommissar des WUrzburger Archidiakons Erenfried von Seldeneck, befiehlt

30 dem Pfarrer und PftHndner zu Flein y den dortigen Schultheisstn Michael

Bartholmess und einige dortige Einwohner auf 27. September vor ihn nach

Heilbronn zu zitieren. — Stegler: der Ausstellet\ — 150S Sept. 23, — Or. mit

Siegel. — Nach einem Vermerk wurdt dies dutch den Fleiner Pfarrer, Bruder

Johannes Tiell, ausgefahrt.

35 e) Der Spitalmeister an den Rat. Die Fleiner h&tten HeUigenpfleger

angenommen ohne Genehmigung des Pfan*ers ; der Vogt Konrad Erer, bei dem
er sich hieriiber beklagt

}
habe geantwortet, er xcerde es vor den Bat bringen;

er habe aber seither nichts gehort. — 1509 (dorstags der osterlichen zeit)

April 12. — Or.

40 f) Herr Johann von 'Langendorf, Meister des Wimpfener Heiliggeist-

spitals, einerseits und SchuUheiss, GericM und ganze Gemeinde zu Flein

andererseits, die wegen rerschiedener Sfj&ne vor dem geistlichen Gericht zu
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i

Wurzburg in Rechtfertigtmg standen, lassen sich auf dem Heilbrmwr Rathau*

dutch Herrn Georg Cranio Propst des Stifts zu Wimpfen im Tal, Herrn Peter

Wirty Doktor und Karmeliterprior zu Heilbronn, und Meister Nikolaus, Pfarrer

zu Kochendorf, von des Spitalmeisters wegen und Biirgermeister Konrad Erer
f

Vogt zu Flein, Ham Huttenloch, Vogt zu Stettenfels, und Berchtold Hesslich, 5

Keller zu Lauffen, von deren zu Finn wegen fo tgendermasse n vertragen: Wenn
jetnand in Ftein stirbt und begangen wird

9
soil man dem dortigtn Pfarrer

allweg auch Prdsenz geben wie einem anderen PHester^ ndmlich 18 Pfennig;

daran sollen der Meister und der Pfarrer gesilttigt sein und ferner keine An-

mutung Seelgerdts noch sonst gegen die zu Ftein suchen. Der Meister soil 10

fUrohin einen Fruhmesser gen Flein setzen, der seine hdusliche Wohnung im

dortigen Fruhmesshaus haben soll^ den auch der ruayster daflelbs doch unge-

varlich beleyben lafie die fruemeB wochenlichen mit zwayen messen auch unge-

varlich ordenlich versehe; auch soil ihm der Meister zu der bisher von einem

Fruhmesser gehabten Nutzung die 10 Gulden zu Bonnigheim zur Unterhaltung 15

der FrUhmesse folgen lassen. Das Salz, das man zu sonniagliehen Zeiten zu

weihen pflegt, auch St. Johanns Wein zu Weihnachten soil der Pfarrer wie von

alter Herkommen reichen. Wegen der Prozesskosten sollen die seeks Teidignngs-

herrn noch einmal zusammmkommen und sich dann beide Parteien fUgen:

einigen sich die Teidigungsherren nickt, so soil Pleikard von Gemmingen als 20

Obmann erbeten werden. — 1509 (domstag nach dem sontag Exaudi) Mai 24.— Or.

g) Der Spitalmeister an den Rat; Nachdem die sechs Teidinger des

Vertrags irrig geworden und die Parteien wieder auf das JRecht gewiesen scien,

haben die von Flein, schulteis und richter, gegen den meynen ernatlkh mercken

lassen und dermaflen: wie sie byfiher von mir umbgetriben und zu inercklichem 25

costen komen eeyn, deB sie nit mer wartten wolleu; wo ich hinfttr mit ine

rechtlichs atifltrags vor meiu gnedigen hern von Wirtenberg nit fllrkomen w3U,

seyen sie des geraiietz, ytz inie herbst meyn hab und gut anzugreiffen und ires

schadens eyne zu komen; dariiber rnich bedencken moge und in vier tagen

antwurt geben. 1st mir vast spitzig, Der Rat moehte solch uribilliges Fttr~ 30
nehvxen der Fleiner abstellen. — 1509 (dmstags nach Michaelis) Okt. 2. — Or.

b) (Jlrich Herzog zu Wurtternberg an Gericht und Eat zu Flein: auf

beider Parteien Bewilligung seize er vinen Tag vor seine RSte fest auf Freitag. —
Stuttgart 1510 (montaga nach conversionis Pauli) Jan. 28, — On — Der Spilal*

meister soliU gesagt haben: er wolle nicht aufhdren, bis er die Bauern ver- 35

derbe; verlieiv ers in W&rzburg} so appelliere er nach Bom.

i) Der Offizial zu WUrzburg an den Bat: wegen deren von Flein habe

er als Bichter mit dem Prokurator Veit Kelner gehandelt; der habe gesagU

dass vor 2 Jahren [Kaspar] Berlin, des verstorbenen Lizenziaten Brogels

Schwdher, in dessen Beisein einen Vertrag gemacht habe; dem Kelner stehen 40

noch 2 Gulden 4 W&rzburger Pfund aus. — 1512 (montag post dorainica

tnvocavit) Mdrz 1. — Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XX VII 7 Or.

k) Der Rat schicH dem Offizial die Schutd von Schultheiss, Gericht und
Gemeinde zu Flein aus deren Handel mit dem Wimpfener Spitalmeister, —
1512 (sontags Letare) Mdrz 21. — Ebd. Konz. 45
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2053, Der Bat gebietet einer grossen Anzahl von Einwohnern

(70), Bretterwande auszuschlagen und bis Johanni andere Wande
zu kleyben. — 1506 (feria quarta ante Agathe) Febr. 4.

Hlbr. E. 8$ Bauwesm Or.

5 2034. Der Rat rat [den Kardinalen] ab von einer durch Papst

Julius (II.) verfiigten Anderung in der Beget der reformierten J

)

Franssiskanerkloster. — 1506 Febr. 27.

St. A. Meilbronn I, JReUgtonswesen. Kopie.

Reverendissimi in Cristo patres et domini, domini meritissimi,

10 post obedientiam humilimam ad prorate subjectionis benivolentiam

ac nostram reeommendationem. Gratiosissirai domini, legimus nuper

paucis retroactis temporibus quoddam apostolicum breve suggestione

quorundam (ut credimus) a sanetissimo in Cristo patre et domino,

domino nostro, papa Julio nunc presidente extortum inter cetera

15 sub brevitate hoc continens, ac si receptiones conventuuin seu

fratrum sub obedientia vel observantia vivere solitorum debere esse

validas(!) et fifraas usque ad capitulum generalissiraum tempore

penthecostali proxime fnturo in alma urbe Rom ana celebraturum,

postmodum in ipso generalissimo capitulo discutiendas ac cognos-

20 cendum, an sint rite et canonice facte, in quo comprobentur et

confirmabuntur vel improbentur vel infirmabuntur, quo etiam deter-

minabitur, quid magis rationi ac ordini conveniat vel expediat. Et

quamvis Romanam ecelesiam ac sanctam sedem apostolicam omnium

nostrum ac universalis eeclesie caput et matrem, extra quam nullus

25 salvatur, fore credamus etc., nihilominus tamen eundem hujusmodi

apostolici brevis effectum in eo, cum immutationem venerabilium

fratrum minorum ordinis sancti Francisci de observantia nee non

eorundem monasteriorum ad sacram reformationem et observantiam

reductorum innuere videatur, non modicum abhorrentes nee non

30 futurum gravamen imminere timentes, turn ex eo, quod et nos in

imperiali civitate nostra Haylprunnensi eorundem fratrum et monialium

de observantia duo monasteria, unani singulariter fratrum, alteram

monialium, habere non veremur, quorum fratrum et monialium

antecessores nondum ad sacram reformationem reducti vita eorum

35 conventualium de non observantia degentibus omnibus nobis Christi

fidelibus utri usque sexus penitus displicuerat. Nam depressa regularis

observantie norma (citra in injuriam loquendo nee cuiquam injuriari

') Uber diese Keformation vgl. I, $, 449 ff.
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per hoc aut convitiari volentes) adeo dissolutam, irregularem diversis

excessibus ac contemptibilem vitam duxerunt, praesertim cum alique

ex monialibus proles procreabant, ab eorum monasterio in religionis

obprobrium aufugerunt, unde miserrima scandala suscitabantur.

Que omnia et singula apud nos mesto corde mente revolventes 5

cogitavimus ipsis nee non Christi fidelibus magis in ruinam quam

edificationem, etiam contra ecclesiasticam diseiplinam, religionem,

deum ac contra bonos mores existere, per nos tanquam sacri Romani

imperii et cristianitatis membra ultra non fore toleranda ilia varia

scandala, que quotidie oriebantur, nee non ruinosani eorundem 10

vitam exttrpare cupientes, ex eo etiam cum potissimum cum praedic-

torum fratrura et monialium eorundem dissolutam vitam met nau-

seantes sancte observantie aspirantes comperimus, sicuti cristianae

religionis zelatores ad divini cultus augmentum seu edificationem

in populo cristiano magis quam ruinam desiderantes una cum fide- 15

libus dominis vicinis et fautoribus nostris apud sanctissimum in

Cristo patrem et dominum, dominum Paulum papam secundum,

fere predecessorem nunc sanctissimi domini nostri, summis studiis,

conatibus ac iaboribus nostris indefessis propriis quidem et maximis

nostris impensis pro hac sacra reformatione observantie incessanter 20

institimus ac ejusdem consensu auctoritate dono ac largitione ad

sacram observantiam quamvis Iaboriose reduximus, ejusdem bulla et

suorum commissariorum processimus et aliis desuper tuti ac necessario

a sede apostolica provisi
;
que quidem monimenta nostra a sede apo-

stolica impetrata ad requisitionem predictorum fratrum de observantia 25

quamvis instanter petierint, sed eonsilio sapientum apud nos in arehivo

nostro praeservantur ; earn etiam reformationem sancte observantie pro

nunc apud nos plus quadraginta annis habuimus, defendimus ac in

dictis monasteriis nostre civitatis sub regulari vita observantie manute-

nuimus, que omnia et singula sanctissimo domino nostro Julio papae 30

latissime nostris litteris humiliter scripsimus. Ex hiis omnibus non

speramus sanctissimum dominum nostrum sanctam sedem aposto-

licam nee reverendissimas vestras paternitates praefata monasteria

civitatis nostrae arduis nostris propriis impensis, sudoribus et peri-

culis, ut praefertur, ad unitatem regularis observantie reducta tam 35

faciliter velle evertere tiec bujusmodi strenui (!) mentis ampleeti,

eum Romanum principem et vestras reverendissimas paternitates

tanquam universalis ecclesie cardines, in quibus tota Cristi fidelium

congregatio revolvitur, inordinatam et dissolutam vitam regularium

in edificationem Cristi fidelium ac divini cultus augmentum plus 40
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deceat restaurare quam restauratam evellere nemo in dubium revocat

Ideireo, reverendissimi patres et domini gratiosissimi, sacratas pater-

nitates vestras humiliter exoramus apud sanctissimum dominum

nostrum papam ob Dei amorem, fidei catholice et devotionis in-

5 crementum, quatenus sua sanctitas ipsa monasteria nostre civitatis

praefata apostolica auctoritate nostris propriis sumptibus et maximis

impensis per nos, ut praefertur, ad normam regularis observantie

ac sanctam reformationem redacta nee non plus quadraginta annis

in jam fata observantia sic tenta et habita cujuscunque suggestione

10 ab observantia immutare nee nos et praedictos fratres et sorores

spoliare aut destituere sinat, sed in eadem reformatione sancte

observantie, in qua nunc fratres et sorores predicti cum omni

castitate ferventia devotionis absque macula scandalo et ruina Deo

iugiter famulantes degunt, prorsus illesos gratiosissime conservare,

15 ad quod idem faciendum sacratissimas paternitates vestras intimis

precatibns hortamur, ut praefertur, apud sanctam sedem apostolicam

sanctam observantiam eommendatam habere, defendere, in esse con-

servare nee non gratiosissime tueri moveantur, denique, sacratissime

paternitates vestre, ea ratione potissimum, cum quasi universalis

20 ecclesie status ea imrautatione dictorum fratrum de observantia

periclitare contigerit. Nam omnes ineole ac subditi civitatis nostre

communis populus videlicet, fervens desiderium ac oranimodo cora-

placentiam ad observantiam rraxere in tantum, quod non solum

in civitate nostra sed bine inde in pluribus sacri Romani imperii

25 partibus propter multitndinem monasteriorum reformatorum non in

parvo numero existentium de maxima seditione ac periculo irre-

cuperabili timendum esset, per quod non solum nos ac Romanum
imperium ac ejusdem adjacentes, imo etiam quodammodo universalis

ecclesie status, ingens periculum pateretur, ex quo postmodura

30 sci8mata humani generis inimicus suscitare non vereretur. Quantum

malum et detrimentum universali ecclesie nee non Romano imperio ex eo

oriretur, sacratissimis paternitatibus vestris graciosissime pensantibus

relinquimus; que omnia ad sanctissimum dominum nostrum litteris

nostris etiam enarravimus. Talibus ergo irrecuperabilibus damnis

35 et periculis obviandum reverendissimas paternitates vestras iterato

snppliciter expetimus sanctissimum dominum nostrum ab ea immu-

tatione gratiosissime avertere nee nos et fratres et sorores supradictos

ab observantia spoliare nee non destituere sed eos et nos utritnque

in prejam fata deifica ac regulari vita sancte observantie pacitice,

40 ut hactenus, defendere tueri nee non prorsus in nostra reformatione
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predicte observance et Dei servicio Ulesos eonservare. Reveren-

dissime deniqne paternitates vestre nos una cum fratribus et sororibus

de observantia apud sanctissimuni dominuui nostrum et sedem apo-

stolicam hiis nostris litteria ac scriptis commendatos ac promotes habere

et sub alis paternitatum vestrarum protegendos suscipere non dedig- 5*

nentur, nee non et hos ventos adversantes more salvatoris nostri

benignissime sedare, quem ad modum semper in paternitatibus vestris

confidenter speravimus, ob quod erga sanctam sedem apostolicam

reverendissimas paternitates vestras summis studiis et conatibus diu (!)

noctuque nullis parcendo laboribus humilimis nostris servitiis inde- 10

fessis presto ac paratissimi semper cupimus inveniri. Datum sub

sigilli (!) nostre civitatis secreto vicesimo septimo die februarii anno etc.

sexto. P[aternitatum] vfestrarum] promptissimi magistri civium totus-

que senatus sae'ri Romani imperii opidi imperial is Haylpronnensis.

2055. Der Bat verkauft an Wendel Wissbronn, des Bats, 15-

und seine Frau Barbara 4 Gulden Quit urn 100 Gulden Hawptguts ;

von diesen 4 Gulden soil jahrlich gutt rayngklich salz gekaufft

werden und dasselbig salz den wiirdigen vattern und hern der myn-

dern brueder, der barfussen der observanz, hie zu Haylpron in ir

eloster, so lang und die observanz bey inen gehalten wurdt, umb 20

gottes und seiner eren willen, Wendeln, seiner hausfraw, irer vatter,

muter und anderer, von wem es ') herkompt und sawr worden ist,

und alien glaubigen selen zu trost und hilff gerayebt, gegeben und

uberantwurt werden; wird aber die Obervanz bet dm Barfussem

nicht mehr gehalten, so sollen die 4 Gulden Giilt an das reiche Al~ 25

mosen auf St. Kilians Kirchhof oder hausarmen Leuten zu Steuer

und Hilfe fiir ewig fallen. — Grosses Stadtsiegel. — 1506 (am

freytag nach sanct Gregorien des hayligen babsts tag) Mdrz 13.

Hlbr. L. 20 Or. Pg.
t das Siegel fehlt.

2056. Konrad Mayer, Schultheiss zu Beilstetn, an die Burger- 30

meister: Nachdem die armen Leute von Auenstein den Rat um Ver~

willigung gebeten, das heilige Almosen in Htilbronn zu sammeln an

ayn pfarrer zu Aw stain, wozu sie einen Verwilligungsbrief von

Herzog Ulrich und vom Witrzburger Bischof hdtten, so bitie er den

Bat, sie das Almosen unter semen Untertanen sammeln zu lassen. 35

— 1506 (fritag nach Jubilate) Mai 8.

Hlbr. K. 325 Pnvatkorr. Or.

') Das Geld.
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2057, Der Rat emeuert den Kramern und den zu ihrer

Brudersckaft gehorigen Handwerken ihre Ordnung. — 1506 Juni 25.

Hlbr. K. 94 Handlung I Or. Pg. mit Siegel

Wir burgermayster und radt der statt zu Haylpronn bekennen

5 offenlich und thuen kundt aller menigklich mit dyflem brieff, als

wir vor etlichen verschynen jaren den ersamen unsern besonderen

lieben mitburgern, den kromern und so ungevarlich in ir bruder-

schaft gehorig, hie zu Haylpron auf ir demuetig und vleissig bitt

ir kertzen und liecht, die sie gott dem almechtigen, Marie seiner

10 muter, allem himelschlichen (!) hore zu lob und er, den armen selen

zu trost und hilf in sant Kilians pfarkirchen zu den gottlichen

amten zu brennen furgenommen, aufzurichten und darzu die nach-

geschryben puncten und artickel, doch auf unser und unser nach-

komen widerrueffen, bewilligt, vergundt und zugelassen haben,

15 welches wir abermals, wie oblaut, auf unser und unser uaehkommen

wiederrueffen mitsampt ettlichen zugesatzten puncten und artickel,

wie hernach volgt, von neuem bewilligt und wissentlich in craft

dis brieffs confirmiert und becreftigt haben wollen: Namlich obge-

melt kertz und liecht oberzelter weys halten und prennen und an

20 die selbigen kertzen soil ain yegklicher kromer, auch eyn yeder,

so in ir bruderschaft gehorig, dhainer aufigenommen, alie jar jar-

lich und aines yeden jars zu steur und hilf geben und on alle

widerred den kerzenmaystern bezalen ain weyfi pfennyng; und

welcher furohin mer ain kromer werden und sein will hie zu Hayl-

25 pron, der soil on alle furwort drew pfund wachs an die gemelt

kertzen richten und geben on alle widerred; desgleichen ob ainer

ain kromerin, die ain wittib were, zu eelichen stand nemmen will,

dann er ain kromer mit ir sein, der soil auch die drew pfund wachs

an die kertzen richten und geben. Item und so oft und dick ain

30 yeder kromer oder andere- handtwergk in die bruderschaft der

kromer gehorig maister der kromerey oder handtwergks werden

will, der soil, zuvor und ee er zu maister zugelassen wurdt oder

anfacht die kromerey oder handtwerck zu treyben, vor alien dingen

der bruderschaft drey pfund wachs an ir kerzen den kertzenmay stern

35 on all wegerung, einred und verzug gurwilliglichen geben, bezalen

und aufirichten; dergleichen welcher kromer oder mayster seins

handtwergks ainen lerknecht auf der kromerey oder ainen knaben

zu seinem krom, der red und antwort zu kauffen und verkauffen

gibt, oder der andern handtwercken, in die bruderschaft der kromer
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gehorig seind, annympt, derselbig kromer oder maister soli auch,

znvor und ee er solehen lerknecht oder knaben zu lernen zulaflt,

fur obgemelt lerknecht und knaben der gedaehten bruderschaft aufi-

riehten, geben und bezalen aim pfund waehs den kertzenmaystem

an ir geraain kertzen on alls widersprechen. Wir haben auch in en 5

die sonder freundtschaft, willen und furderung als unsern sondern

lieben mithurgern bewysen und inen vergundt, das sie zu alien

unser statt jar und wochen marckten die wal haben sollen mit ir

kromerey und hab den vorstand vor den frembden zu haben, yeder

nach seiner gelegenhait an den enden, da bisher der prauch ge- 10

wesen, doch das sie ainander stellen und ain yeder stee, dahin in

das los tregt, das sie dann umb frids und aynigkhait willen, als

dick das not sein wurdr, darumb geprauchen und nit darwider sein

sollen und sich der mas^en halten, das sie die frembden kromer

under sie nit steen lassen noch myschen. Item so ist unser gesatz, 15

gebot, verbott und ernstlieh maynung, wollen auch, das sollichs

und furohin zu ewigen zeyten und tagen dhain unser kaufman

noch kromer bey uns zu Haylpronn sefihaft an dhainem gebannen

feyrtag fayll haben oder seinen krom oder beyladen daran oder

gegen der gassen aufschliessen, sein fey 11 hab aufllegen oder ver- 20

kauffen soil bey der peen unser und unser nachkommen, burger-

mayster und radts, straff, es were dann das ain burger, einwoner

oder rremder ettwas in eyll haben oder kauffen wolt oder muest

und das selbig begerte, mag er im geben, doch von stund wider

zuschliefien und dhainen eehalten da weder stellen noch setzen. 25

Wir setzen und wollen auch mit rechtem wissen, das dhain frembder

kromer lenger dann von aynem mittag zu dem andern aynest 1

) in

der wochen hie zu Hailpronn fayll haben soil; ob aber ain frembder

kromer das uberfaren und lenger steen und fayll haben wolt, villeicht

umb dis gesetz und gebott nitt wissens hett, welche dann ye kertzen- 30

mayster seind oder ain yeder kromer, der des wissens tregt, mag
das aynem burgermayster furpringen, der mag dann den selbigen

frembden kromer durch der statt knecht thun absteen und einlegen

oder den lenger steen lassen, wie in dan beduneken will geburlich

oder ongepurlich sein. Es soil auch dhain frembder kromer an 35

dem feyrtag hie fayll haben, als auch die unsern thun sollen, bey

des radts straff, darumb auch die stattknecht und all geschworn

furpringen und riiegen sollen. Item wir vergiiuden auch den ge-

melten unsern mittburgern, den kromern und denen, so ungeverlich

*) Eimt, einmal.



1506 Jtroi 25. 141

in ir brudersehaft gehorig, umb meres nutz willen gemelter briider-

schaft, so sie zu zeyten kertzbott haben, das dann die kertzen-

mayster ira jar zway kertzbott halten, zu dem sie zu gebieten macht

haben sollen bey ainem vierling waehs, an ir geraain kertz onnachlefl-

5 lich von yedera auftbleybenden zu bezalen, aufigenommen die, so zu

andern briiderschafften verhafft, sollen zu dyflem gebott nitt ver-

bunden sein, als weingartner, schuchmacher, scbneyder, kursaner,

becker und der gleiclien handtwergk, welche handtwergk, wyewol

sie in ander briiderscbaften gehorend, aber dieweyi sie die wag

10 geprauchend und gremplerey treybend, die sollen dyfier briiderschaft

beschwerd allain in dyflen naehvolgenden artiekeln tragen 1
): namlich

alle jar furohin an obgemelt kertzen bezalen ain weyfi pfennyng;

am andern das furohin ain yeder, wer der were, so gremplerey

anfahen will, die drew pfund wachs an obgemelt kertzen on nach-

15 lefilich zu bezalen schuldig sein und furohin alle jar den obgemelten

albus on widerred. Item und so oft und dick die kertzen oiayster

ires einnemens und ausgebens rechnung thund, wes sie dann nitt

eingepracht, sollen sie uber ir anzaygen nichtzit destermynder den

naehvolgenden neuwen kertzen maystern sollich hynderstellig schul-

20 den einzupringen zu verhelfen schuldig sein. Item es sollen auch

allweg vier der jiingsten, so ains in der briiderschaft stiirbt, die

leych in grab tragen, welches aucb die kertzenmayster inen bey

peen aynes vierling wachs zu gebieten macht haben sollen, und,

welchem also gebotten, sicb des nitt wydern oder aynen andern an

25 sein statt stellen soil, bey obgemelter peen ayns vierdung wachs,

den er an die gedacht kertzen onnach lefilich bezalen soil. Item die

kertzenmayster, so ye zu zeyten sein werden, sollen und mogen

auf ascensionis domini und corporis Christi auf baide mal alle jar aus

der brudersehaft buchfien nemmen zwolff schilling pfennyng, ist zu

30 yedem mall sechs schilling pfennyng, darvon sie sich selber, aucb

die knaben, so die kertzen tragen, ausrichten und lyfern sollen.

Item und in der kroraer briiderschaft gehorend namlich dyfie handt-

wergk: huttmaeher, bildhauer, maler, apoteker, buchfiierer, trucker

und einbynder, trechfiler, gurtler, seckler, sattler, sayler, glafier,

35 syber, holtzschiichmacher, goldschlaher, lautenmacher, sydenstycker,

nestler, pfeylstycker, taschenmacher, nadler, haffner, item auch die

wyrt, grempler, stiilschreyber und weinschencken, die auch also

furohin darein gehorig und obgemelt kertzengelt zu bezalen schuldig

sein sollen. Und dis vorgeschryben puncten und artickell alle

') Nickt aber gur Kerebot erscheinen miissen.
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sampt und sounder wollen, das die alie stet und vestigklichen ge~

halten werden nach innhalt und autiweysung dis brieffs, doch bis

auf unser und unser naehkommen widerrueffen oder verbesserung

und nitt furter, mit urkund dis brieffs mit unser start secret an-

hangendem insigel besigelt. Geben am dornstag nach sanct Johannis 5

tag baptisten zu den sonnen wenden, als man zahlt nach Christi

geburt, unsers lieben herren, funfzehenhundert und sechs jare.

2058. Augustin H&nder, Schultheiss zu Bischofiheim, an den

Hat: Es lange ihn glaublick an, dass sein Schwaher Heinrich

Dinkelsbuhl nicht mehr lange leben tverde. Da er wegen seiner 10

Junker Dienst nicht abkommen bonne, bitie er den Rat, ihn und

seines Schwdhers junge, noch unmannbare Kinder zu bedenken. —
1506 (sondag in vigilia Petri et Pauli apostolorum) Juni 28.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Derselbe bittet nach einigen Tagen

urn Aniwort, 15

a) Syndikus Grienbach inventiert im Auftrag des Eats auf etlicker Erben

Anrufen die Habe des festen Heinrich Dinkelsbuhl in dessen Haus in der

Schulgasse. — 1506 (montag nach visitacionis Marie) Juli tf. — Hlbr, K. 291

Inventaria (D 1)*

b) Doktor Johann Dinkelsbuhl an den Mat: Die Tochter seines verstor- 20

benen Vetiers Heinrich Dinkelsbuhl,, Gertrud, habe er zu dessen Lebzeiten in

ein gar loblich und erlick reformirt jungfrowen closter Hackem bei Worms getan,

wo sie seit V/2 Jahrm set; sie wolle nun dort im Dienst Gottes und der Jung-

frau Maria ihr Leben vollenden. Da sie aber bis jetzt weder Heller noch

Pfennig erhalten habe, so wolle man sie im Kloster nicht eur Profess annehmen 25

und es set zu besorgen, dass das Kind iiber Nacht heimgeschickl werde. Der

Eat mbchte daher den Vormiindern befehlen, dass ihr vaterliches Gut verkauft

und das Geld dem Kloster zugestellt werde. — Ladenburg 1507 (sontag nach

aller heiligen tag) Nov. 7. — Ebd. Or, (vgl S. 123, 24—27).

c) Antwort des Eats an Dinkelsbuhl, Eat des Hofs zu Worms: Der Teil 30

jedes Kinds des Heinrich Dinkelsbuhl sei etwa 110 Gulden, doch konnten die

Giiter ohne Verlust nicht so schnell verkauft werden. Kr (Johann Dinkelsbuhl)

mSchte daher das Kloster einen Anwalt schicken lassen oder solle er seinen

Schwager Hans Berlin wegen der Sache bevollm&chtigen, wn abzuteihn. — 1507

(samstag nach Andree) Dez. 4. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. 85

d) Des Markgrafen Friedrich Hauplmann, Staithalter und Bute im Haus
zu Onolzbach an den Eat: Jofuxnn Hofmann habe ihnen zu erkennen gegeben,

dass ihm sein Schwager, der Heilbronner Burger Philipp Bitter, von seinem
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Anteit an seines verstorbenen Schwahers Reinrich DinkelsbUhls Behausung noch

110 Gulden und einen Teil am Hauszins schuldig set. Der Rat tnochte uei^

f&gen, doss dem Hofmann sein gebuhrender Teil entrichtet wcrde, und tnochte

ihm keine Nachsteuer auflegen. — 250P(dinstag nach Laurenti) Aug, 14. — Hlbr.

5 K. 249 Marhgrafsch* Brandenburg Or.

e) Anttoort des Rats: Meister Philipp Ritter sage,, seines Schw&hers

DinkelsbUhls ErbfaU set dutch ehrbare Leute dermassen geteilt worden, doss

das JSaus samt den 3 besten Ringen ihm
}
dem Augustin Hilnder und der sett-

her an Hofmann vermShlten Margareta zugeieidingt worden set; HUnders

10 Hausanteil habe er (Ritter) gehauft, nicht aber den Margaretas oder Hof-
maum, der dUsen noch zustehe. — 1509 (sontag nach assmnptionia Marie)

Aug. 19. — Ebd. Konzept

f) Stefan von Venning en, Ritter
9
und Weiprecht von Helmstatt, Vetterti,

an den Rat: Ihr guter Gonner und Verwandter Augustin Hilnder berichte

15 ihnen, dass er an einem ihm von seiner Erau wegen zugestandenen ErbfaU

durch die Vormunder der andei*en
}
untnilndbaren Erben verhindert werde; der

Rat tnochte sorgen
y
dass Hilnder das Erbteil erhalte. — 1510 (sonntags nach

divisloms apostolorura) Juli 21. — Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII
Venningen Or.

20 g) Antwort des Rats: Die VormUnder von des verstorbenen Heinrich

DinkelsbUhls Kindern sagen
f

sit kdnnten die Sache in HUnders Abwesenheit

nicht vollstrecken; Hilnder mochte daher nach Hetlbronn kommen^ damit der

Rat die Parieien verhdre und geschehen lasse, was billig set. — 1510 (dinstags

nach Jacob i apostoli) Juli 30. — Ebd. Konzept.

25 2059. 1 % 6*1* Schilling 4 l

l% ^ wird ausgegeben um ein

deck uber die rynne zu dem selhe *) by der Kopferbach. — [1606]

(dominica post Anne) Aug. 2.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1506—1507^ 1. Buch.

2060* Der Rat an den Official des Archidiakons zu Wurz-

80 burg: bittet die Zitation gegen den Fleiner Schultheissen Kunz Dietz

und seinen Sohn Werner wegen Ehe.bruchs, die nach des Rats

Dafiirhalten auf unwahren Angaben von Missgonnem beruhe, bis

nach dem Herbst, wo der Offizial ohnedies nach Heilbronn komme,

zu verschieben wegen der Ernie und. des Herbsts. — 1506 (mitwoch

35 nach Laurencii) Aug. 12.

' *) Kleiner See.
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Blbr, K. 21 Flein XI 1 Konsept. — In der gleichen Angelegenheit

schreibt der Bat an den Kirchherm; am 14. Mdrz 1607 bittet der Bat Herrn

Bernhard Menges, Offizial, die beiden Zitiertm> Briefzeiger, in gilnstigem Be-

fehl zu habent and schreibt zugleich an den Lizenziaten Friedrich Brogel, Ad-

vokat und Mat dcs Hofs zu Wilrzburg. 5

a) Der Wimpfener Spitalmeister an den Bat; Der Fleiner Schultheiss

Konrad Dietz behaupte, er habe ihn dem Ofjiziql verraten; er (der Spitalmeister)

wilrde sich schamen> sich soldier faulen H&ndel zu beladen
y
wie die

}
deretwegen

jener nach Wiirzburg geladen gewesen set. Der Bat mochte s&rgen, dass der

Schultheiss ihn nicht wetter schm&he
f
sonsl toilrde er ihn rechtlichen Zuspruchs 10

an den geziemenden geistlichen Orten nicht erlassen, — 1608 (am abent puri-

ficacioniB) Febr, 1, — Hlbr. K. 325 Privatkorr, Or. — Der Bat antwortet, er

wolle dem Spilalmeister den Schultheiss vor sich (dem Bat) als seinem ordent-

lichen Bichter zu Becht stellen*

2061* Konrad Schott von Homberg, Ritter, an den Rat: der 15

Heilbronner Burger Peter Dietz habe mil seiner (Konrads) Kochin

em Kind erzeugt; der Rat mochte Dietz, mil dem er ihm selbst und

seinen eheltchen Kindem zu gut in der Stille ohne Erfolg gehandelt

habe, dahin weisen, dass er sich mit der Kochin gutlich vertrage.

— 1506 (mitwoch uach Bant Lorenzen tag) Aug. 12. 20

Hlbr. K. 325 Privatkorrcsp* Or. — Dietz gebrauchte AusflUchte; es tvurde

aber wegen eines Vertrags Bans Berlin, des Bats, zu Schott gesendeL

a) Der Bat an Schultheiss, Btirgermeister und Gericht zu Eppingen:

Der Heilbronner Burger Peter Dietz berichte, dass ihm seine Schwieger [in

Eppingen] seine Frau [Agatha] als erledigt in den eheltchen Stand gegeben 25

habe; dies habe sich aber anders erfunden
}
denn seine Frau werde jetzt tdglich

durch Hans Ho/wart von Kirchheim, Bitter
}
wegen Hirer Leibeigenschaft be-

k&vtmert. Sie mochten seine (des Diets) Schwieger anweisen^ dass sie ihre Toch-

ier ledige, oder ihm (Dicta) zu austraglichem Recht gegen seine Schwieger verhelfen*

— 1606 (Bartholomei) Aug. 24. — Ebd. Konz. — Hans Hofwart von Kirchheim> 30
Vogt zu Weissmburg, hatte schon 1504 wegen dieser Sache an den Bat geschrieben.

2062. Basiian von Adelsheim, Amtmann zu Krauiheim, an

den Rat: Meister Hans von Amorbach berichte ihm, dass sie einen

Ban an ihrer Pfarrkirche zu vollbringen Filmehmens seien
f
wozu

sie eines Werkmehters bed&rften; er habe des Meisters Hans von 85

Kind auf gute Kundschaft; er set ehelich geboren und habe sich

bisher und noch ehrlich und redlich gehal/en; sein verstorbener Vater

*ei des Kurfiirsten von Mainz oberster Werkmeister und Steinmetz
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gewesen, der nit klain beuw im stift gethan hat, und Hans sei allweg

bei seinem Vater gewesen mid habe die Kunst von ihm genommen;

er habe nach dessen Tod Bauteti gemacht an Orten und Enden, wie

er ihnen berichten werde; er und sein Bruder hatten ihm (Bastian)

5 in Adelsheim ein Begrdbnis fiir seine Eltem gemacht'1

), nit kestlich

aber mit rainer und suptiliger erbet, dm sie besichtigen Iassen

mochten; Hans sei allwegen Meister gewesen und sein Bruder Lehr-

knecht. Sie mochten ihn annehmen; was er ihnen zusage, das werde

ihnen auch von ihn gehalten; wenn er (Bastian) selbst einen Ban
10 von Steinwerk zu machen hatte und ware es fiir 2000 oder 3000 Gid-

den, so begehrte er ihn nicht zu verbessern. — 1506 (assumption is

Marie) Aug. 15.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

2063, Der Rat an Beringer, Philipp, Gottfried und Hans

15 von Bedichingen, Vettern und Bruder: der Heilbronner Burger

Jorg Metzler bestreite es, dass er des Jakob von Alhausen Kinder

beraubt habe; wenn jemand etwas von Jorg beanspruche^ so erbiete

er sich zu Recht vor dem Rat als seiner Obrigkeit. — 1506 (mit-

woch nach Bartholomei) Aug. 26.

20 Hlbr. K. 325 Privathorresp. Kone.

a) Philipp, Hans und Gotz von Berlichingen, Gebriider, bitten den Rat,

ihnen wegen der vor Augen stehenden geschwinden Ldufe zwei gesehickte

Bakenbuchsen und eine halbe Tonne Puher his Weihnachten zu leihen; einer

zu Crailsheim, bei dem trie Pulver zu rnachen bestellt, habe bisher damit ge-

25 saumU — 1506 (mitwoch nest nach sant Franciscus tag) OkL 7. — Ebd. Or,

b) Philipp, GStz und Wolf von Berlichingen^ Gebriider, an den Bat;

ein Heilbronner habe der Tochter eine$ Leibeigenm von ihnen die Ehe ver»

sproehen, sei aber, obwohl er dem BUrgermeister versprochen, die Sache recht-

lich auszutragen^ ausgetreten; der Rat moehte dafUr sorgen
}
dass er wieder

30 hommty jene heirate oder die Sache rechtlich austrage. — 1517 (donderstag nach

Maria Magdalena) Juli 23. — Hlbr, K* 268 Reicfisritterschaft XXII Berlichingen

Or. — Der Rat antwortet, er habe ernstlich an die Freundschaft des Hans
JKxter, Gilgenhansens Stiefsohn, gelangen lassen, dass er zurucltkehre.

l

) Jedenfalls die an die Adelsheimer Jakobskirche angebauie G^4abkapelle,

an der die Jahreszahl 1498 mit einem Steinmetzzeichen steht (Kunstdenkmdler

von Baden IV, 3, S. 158.)

Wflrtt. Geachichtaquelhm XIX. 10
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c) PhiUpp d. A,, Philipp d. J. und Hans Wolf von Berlichingen, BrUder

und Vettern, und Bleiker von Riexingen an den Rat: AU sie gegen die von

Nurnberg in Pehde gestanden, sei ihnen feindliches Gut zu HUnden gekommen;

von diesem erobei*ten Gut sei unter anderem ein silbemer Knollen veruntreut

tvorden, der einem Heilbronner Goldschmied zu H&nden gekommen sein solle. 5

Dieser habe, als ihn Konrad Erer zu Rede gesetzt
7
geaniwortet, er habe auf

seine BUU von einem Freund aus NUmberg Silber bekommen^ auch Brucimlbcr

von Hans von Neideck* Sie seien daran keineswegs gesattigt und bdten den

Raty den Goldschmied zu vermogen, doss er sich mit ihnen vertrage, oder xoenn

er sich weigere, ihm das Seine mit Beschlag zu belegm. — Siegler: Hans Wolf 10

von BerMchingen* — 1519 (mytwoch sunt Appelania tag) Febr* 5. — Ebd* Or.

mit hinten aufgedrucktem Siegel* Der Rat antwortet; Jorg Goldschmied sage

aus, er wisse nichts von jenem Silber, der Rat sende ihnen den Bockinger

Schultheiss Jakob von Alhattsen, dem sie glauben mochten.

2064. Der Rat an den Pjarrer zu Eberstadt. Der Heil- 15

hronner Pfarrverweser berichte dem Rat, wie ir im trowlich frevell

und hochmutt, als ob er vor euch weder in seinera pfarrhoff, der

kirchen oder altar sicher sein solt, und an seinem leyb und leben

rait erzaigung der geberd etiiche mall zu sehadigen understanden.

Dem Bat gebuhre es nicht, dies ihm oder einem anderen zu gestatten 20

und er versehe sich von ihm, doss er von seinem frevelichen Vor-

nehmen abstehe* — 1506 (samstag nach nativitatis Marie) Sept. 12.

Hlbr. K, 325 Privatkorresp. Ronz* — Der Rat schreibt zugleich wegen

dieser Sache an den Weinsberger Keller und Amisverweser Konrad Ay linger,

dieser erwidert, er habe den Eberstadier Pfarrer, der wisse, trie er vorher gegen 25

den Hersog stehe, charter und trauriger Meinung" gewarnt

2065. Doktor Johann Dinkelsbuhl an den Rat: Ludwig

Werthumps Tochter Barbara, der der Rai
}
weil sie mit einem Priester

in Heilbronn, Dieter Webers Sohn % 2 Kinder ilberkommen habe,

die Stadt verboten, habe ihn deshalb angelaufen. Da er aber achte, 30

dass die selbe fraw nun mer der gestalt und altera ist, des balben

gescheenher handelung von ir nit weitter zu besorgen ist, und da

sie ihm zugesagt habe solcher Handlung ferner nicht anzuhangm
}

so bitte er
}

sie wieder in die Sktdt webern zu lassen. — Wimpfen

im Tal 1506 (sontag Francisci) Okt 4. 35

Hlbr. K, 335 Privatkotr. Or,

x
) Wohl Hans Treubler (vgl II Nr. 1485 a-d)*
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2066, Albrechty Probst und Herr zu Ellwangen etc., an den

Bat: Heinrick Schlosser, der in Heilbronn ein Uhrwerk oder andere

Arbeit, die ihm zustehen mochte, annehmen wolle, habe ihn urn Filr-

schrift gebeten. Heinrich habe etliche Jahre in Ellwangen gewohnt

5 und sitze jetzt zu Niirnberg; im vorigen Jahr sei er wegen des

Sterbens von dort herausgeflohen und habe damals ain kostlich gut

und grofl urwerck in die Ellwanger SUftsHrche gemacht samt

anderer meisterlicher Arbeit, die ihm alle tvohl geraten sei. Sie mochten

ihm zustellen, was sie seiner Kunst, Arbeit und Werk zu verdingen

10 hdtien. — Ellwangen 1506 (montag nach Crispin! und Crispiniani

martrer) Okt. 26.

H Xbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

2067. Endris und Wendel Schreiner klagen gegmi ihren Sohn

und Bruder, den Priester Herm Andreas Schreiner, vor beiden

15 Biirgermcistern Konrad Erer und Thoma Engelhard, Hans Taler,

Ulrich Osterrycher, Heinrich Spiess und Hans von Nallingen, Maler;

sie sagen aus
}
man sei weder Leibs noch Lebens sicher vor dem

Priester; er steche und haue mil dem Degen und sage, er wolle

bei den heiligen Sakramenten seine Eltern und seinen Bruder er-

20 tmirgen. — 1506 (in die Nicolai) Dez. 6,

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E S, — Endris Schreiner ist

jedenfalls identisch tnit dem Heilbronner Schreiner Andreas Glatter und Herr

Andreas Schreiner mit dem Andreas Glatter (Glater) von Heilbronn, der am
15. Mdr$ 1503 in Heidelberg inskribiert wurde (Topke I, S. 447); ein Wendelin

25 Glatter aus Heilbronn wurde am 24* Dezember 1502 dort inskribiert (ebd.I
f
S.445).

a) Lienhard Weldner, Wendel Pfister gen, Rollwendel, Hans Rebelin,

Hermann Heinz, Kunz Weinreich, alle Burger, sagen aus, doss der Pfaffe

Schreiner, nachdem er in Martin Kr&mers Haus beim Spiel Geld verloren, ilbel

geschworen, den einen WUrfel sum Fenster hinaus geworfen habe und den

30 anderen in sein Maui, als wollte er ihn fressen; der eine Zeuge sagt aus, der

Pfaffe habe selbst gesagt, er habe den Wiirfd gefressen. — Ohne Datum, — Ebd.

b) Der Battel Peter sagt aus, als er Schreiner von des Rats wegen

Frieden geboten, habe dieser gesagt, er gebe nichts auf der BUrgermeisler Gebot,

ihm habe der Bischof zu Wiirzburg zu gebieten. — Ebd*

35 2068. Joachim von Talheim bittet den Rat filr den wegen

Nichthalten des Fnedgebots im Turm liegenden alien Krieg von

10*
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Flein; ist es ein alter frommer man imd 1st uff die zit truncken

gwest und veleicht die andern anch. — 1507 (dinstag vor puri-

ficacionis) Jan. 26.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2069, Kaspar Erpjinger, Ammann zu Elhvangen, bittet den 5

Rat, ihm das (!) Heine Arrnui, das seiner Frau von ihrem verstorbenen

Vater Meister Paul Kaiser zugejallen, unbeschwert zuhommen zu

lassen, da sein Schwdher nickt Heilbronner Burger geivesen set. —
1507 (freitags nach purificacioms Marie) Febr. 5.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. 10

2070, Das Neipperger Gericht gibt eine Kundschaft nach

Heilbronn. — Siegler: Michael Dalinger, Pfarrer zu Neipperg.

— 1507 (frytag nesch vor Letare der mitt vasten) Marz 30.

Hlbr. K. 309 Kotnmissionsprot. Or. mit aufgedrucktem Siegel.

2071, Der Bat an den Kirchherrn. Dei' Pfarrverweser 1

) 15

und die Seinigen dringen den Doktor Prediger*) in Prozessen gar

groblich, der Kirchherr mbchte dem Prediger ain eerlichen locum

assignieren; auch unUrstehe sich der Pfarrverweser den Prediger

zu notigeny doss er nach seinem Gefallen Messe lese* Vor Fastnacht

habe der Pfarrverweser in elner Predigt etliche seltsame Worie ge~ 20

braucht, durch die sich der Doktor zu den Barfussern und dessen

Koiwent geschmdht fuidten. Dem Pleninger, der einen Priester ver-

wundet und wegen offentlichen Friedbrucks vom Rat zum Schivert

verurteilt worden sei, habe der Pfarrverweser, obwohl jener das

Sakrament empfangen, den Kirchhof versagt
}
auch sei hem weltlicher 25

PHester mit Pleninger anf die Hauptstatt gegangen — [1507].

Hlbr. K. 71 Kirchemvesen XVIII 1 E 8 KonzepU

a) [Der Pfarrverweser an den Rati] Wenn sich etliche beschweren, ais

ob denen, die bey den orden gebeichtet, das aacrament verbotten sein solt, so

sei seine Predict am Jprauentag missverstanden worden; denn das sei niclU seine 80

*) Peter Schradu

*) Chrener.
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Meinung gewesen, Wenn aber fremde Pfarrkinder ohne Vrsache und'ohne

Urlaub ihres Pfarrers in der hiesigen Pfarre beichten wollten oder die Mesigen

in einer anderen Pfarre, so sollten sie nicht zum Sahrament gehen. Dass nie-

tnand ohne Urlaub von seinem Pfarrer bei den Orden beichten dUrfe, sei nicht

5 seine Meinung gewesm; denn er habe wedei- BarfHsser noch sonstige Ordens

-

leute genannt. — 1607 (freytags ante Palmarum) April 7. — Ebd. Kopie von

Grienbach.

2072. Peter von Ehrenberg bittet seinen Schwager Konrad

Erer, er mochie einem „guten armen Teufel", der eine Zeit lang

10 unter ihm gewohnt habe, behilflich sein, dass er wieder in Heilbronn

einkomme. — 1507 (montag nach misericordia domini) April 19.

Hlbr, K. 325 Privatkorr. Or.

2073. Verordnung iiber mundlichen Vortrag und schriftliche

Handlung bei Prozessen. — 1507 April 20,

15 Hlbr. K. 7 Stadtgesetee 50, liber statutorum^ S. 38.

Nach dem die parthyen, so vor radt und gericht zu rechten

und zu ban del n haben, etlich sollichs in scbryfft zu volfuern under-

stend, dardurch oftermals die rechtvertigungen verzogen, verhindert

und in die lenge gespylt werden, sollichs zu furkommen haben beyd

20 radt diser stat ain helligklich beschlossen und geordnett, das nun

furohin, were der* were, der hie vor radt oder gericht zu schaffen

hette, der oder die sollen zu alien teyllen yrn furtrag auff das kyr-

zest und furderlich mundtlieh thon laflen, darait in rait der urteyll

furderlich geholffen werd; und nachdem aber byflhere vilveltig und

25 lang schryften gebraucht, hat ain radt geordnett, wo die parthyen

auB grosse und.schwere des handels in schryften zu handlen ye

geursacht werden, so sollen sy doch umb ainen yeden strytt yeder

teyll nit mer dann drey schryften einlegen, es sey in der hauptsach

oder in aufizeugen (exeeptionibus) ; welcher aber exceptiones und

30 aufizug, dardurch der procefi und rechtvertigung verhindert, fur-

wenden wolt, so vil der selbigen ainer yeden 3

) hat, kaine aufige-

genommen, soil sy all mit ainander zftmall darthon, damit das

sy durch ain urteyll entweder zugelafien oder abgescbnytten moge

werden, damit man in der hauptsach zu furderlichem austrag

*) UndeutUch.
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und proeefl kommen moge; doch soil der antworter in seiner letsten

schryfft nit newerung bringen sonder alain, das durch den clager

einbracht ist, verantwurten; dan wo er newernng bracht, soil nicbzit

darauff erkant werden sonder geacht, als were es nie einbracht

worden, nnd soil kainem mer sehryfften, dan wie oblaut, zngelaflen 5

werden. Darnach wyfl sich ain yeder zu richten und vor schaden

und nachteyli ira rechten zu verhuetteu. Actum am dinstag nach

dem sontag misericordia domini anno etc. funfzehnhundert und

syben jare*

a) Verardnung wegen Versogwung der Prozesse und der Appellationen. 10

— 1507 Juli 3. — Ebd,, S. 32.

Nota auf heutt samstags nach visitacionis Marie anno etc. septimo haben

haid rftdte erastlich betracht nnd angesehen, nach dem bisher ain myBprauch

gehalten, das die, so fur gericht gepotten ward, erst zum dritten gericht er-

schynen, dardurch die partheyen oftermals in lang verzug, auch cost, schaden 15

und versaumnus kommen, wolches ain ersamer radt furohin mitt nichten mer

gestatten will; und darauf einhelligklioh beschlossen, gestatuirt und gesatzt,

das furohin, wolchem fur gericht gepotten, ea sey zu wolcher zeitt es wolle,

wan man anders gericht belt, zu dem ersten tag mid gericht, darauf ime fur

gepotten wurdt, on alien verzug erscbeinen soil, antwort geben und im rechten 20

uach seiner ordnung furfarn und procediern, es were dann die sach an ir selber

so gros, das ainem bedachz auf die beschehen clag oder ergangen handlung

notturftig were; darinnen soil alsdann des stucks halben, aber nach erkanntnus

aines gerichz, schub und bedacht gegeben und gehandlet werden; und welcher

also ungehorsaralich auBbelyb und nitt zu dem ersten tag und gericht, wie ob- 25

iaut, erschyne, so offt und dick soilichs geschicht, soli er zu peen und straff

dem gericht verfallen sein 1 lib.; und will also der rat die vorige ordnung mit

erst, anderm und dritten furbieten und gericht ganz abgetylget und auflgeloscht

haben; darnach hab sich ain yeder zu richten.

Es hab eh auch auf obgemelt zeit baid r&dte bedacht, nach dem die 30

partheyen, den en vor radt oder gericht urtaill ergangen, oftermals zu gevarr-

lichera verzug und nachtaill irer widerpartbeyen darvon frevenlich und mutt-

willigklich zu apelliern understeend, wolches ain ersamer radt furohin kains

wegs mer gedulden will, und darauf erastlich beschlossen und gesatzt, das furohin

kainem mer, er sey wer er wolle, man oder frawsbild, seiner apellacion deferiert, 35

gestatt oder bewilligt werden soil weder vor radt noch gericht, der oder die

apellanten mogen dann zuvor ir trew geben und ainen aid zu Gott und seinen

hayligen schwern, das sie glauben und darfur achten, das sie gerechtigkait zu

apelliern haben, des halb im (!) apellierens not sey und die aos kainer geverd,

frevenlichew verzug oder rauttwillen furoeme sonder allain zu notturft irs 40

rechten; darnach weyfi sich yederman furohin zu richten.

2074* JohannGrienbach von Wiesemteig, der RechteLizenziat,

bekennt) dass ihn der Rat lebeml&nglich zu seinen Stadtschretber-
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und Syndikaisdmiern angenommen hat mit einer Besoldung von

100 Gulden) zahlbar an Bartholomai? nebst der Benutzung der jetzt

von ihm innegehabten Behausung, die der Bat auch in Stand setzen

wird (die einzelnen Bestimmungen sind wie 1478 x

); neu: GUltbriefe

5 von 100—500 Gulden sollen ein Ort
}
von 500—1000 Gulden r

/i Gul-

den hasten), — Siegler: der Aussteller* — 1507 (dinstag nach dem

sontag Jubilate) April 27.

Blbr, K, 56 Kanzlei 40 a. Or. Pg. mit anh&ngendern Siegeh — Nach einem

eigenhandigem Eintrag Grienbachs in das von ihm angefangene sog. album

10 senatorum (Hlbr, Archiv) ham Grienbach an Bartholom&i 1601 von Wien nach

HeUbronn a

a) Konrad Erer, alter BUrgermeister, an Niklaus Ziegler> des Kaisers

obersten Sekretar: Er habe Ziegler zu Ulm van wegen des Lizenziaten Johann

Grienbach, Stadtschreibers und Syndikus zu Heilbronn, gebeten, im die freyhaytt

15 und privilegium, das er seine schryber, die seine diener und in seiaem dienst

weren, m notaries raachen und creiem mocht, von bay. mt. gnadigklichen mit-

zuteylen. Dies sei damals richtig geworden und es habe sich allein mit der

Siegelung versogen. Da er (Ever) eilends von Ulm habe hinweg miissen, habe

er mit Zieglers Bat die Sache seinem (Erers) guten Freund Wilhelm von

20 Baldeck befohlen und ihm 2 Gulden zur Erhebung des Briefs in die Kanzlei

uberantwortet ; da habe sich aber der kaiserliche Hof in das Niederland er-

hoben, also doss der Brief, als er achte, mit anderen in der Eile unversiegett

liegen geblieben sei* Er habe Zieglers Voter und Berrn Friedrich [Ziegler]

deshdlb gemahnt und bitte nun ihn selber
7
dem IAzenziatm das Privilegium zu~

25 kommen zu lassen. — 1509 (am sontag der aylftuflen maytt tag) Okt. 21. — Ebd,

39 Konz, von GhHenbachs Hand,

b) Der Rat sendet ein Fiirschreiben an Worms filr seinen Syndikus

Grienbach, Briefwsiser, dessen Frau durch den Tod des Wormser Stadtarzts

Doktor Peter Rorich laut seines Testaments tine Erbschaft zugefallen sei. —
30 1510 (am abend corporis Christi) Mai 29, — Hlbr. K. 325 Privatkorresp, Konz,

c) Ursula Fischin, Johann Grienbachs Witwe, bittet den Rat
s
dass in

Anbetracht der iiber 22j&hrigen
y
getreuen Dienste three Gatten ihr und ihren

Kindlein die Freiheit ihres Gotten von bilrgerlicher Beschwerde fur das laufende

Jahr 1523 bis Martini noch getcahrt werde und dass ihr auch der ganze Sold

35 seines letzten Dienstjahres, von dem er noch 5 Wochen erlebt habe, gewdhrt

werde: denn sie habe die Schreiberet auf ihre Kosten versehen tniissen, Als

Vogt erbitte sie den Bans LStsch, — Eingelegt 1523 (dornstags post Thome
ap08toli) Des. 24, — Ebd< Or. — Einem Vermerk nach untrde alles getcahrt.

8. II Nr. 1220,
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2075. Der Mat als willkurlicher Richter entscheidet in einer

Streitsache des Michel Ilerbolt von Epp-ngen, Burgers und Schirm-

verwandten von Heinrich Graf zu TierHein, Herrn zu Pfeffingen

und Holikonigsburg, als Klagers gegen Schultheiss, Burgermeister,

Eat und Gericht zu Eppingen dahin, dass diese dem Kldger nicht

zu antworten sehuldig sind und jeder Teil seine Gerichtskosten

zahlen soil, — 1507 (dorastag nach Jubilate) April 29.

Rlbr. K. 52 Inner er Mat a 15 Konz.

2076. Mathdus Neithari, Hauptmann, etc. an Heilbronn:

Auf dem Augsburger Bundestag sei beschlossen ivorden dem Herzog 10

Albrecht zu Bai/ern l

) in Kraft der Einung 300 zu Boss und 1200

zu Fuss auf Trinitatis gen Friedberg zu schicken; Heilbronn treffe

hieran 2 zu Boss und 11 zu Fuss. Dazu solle jeder Bundesver-

wandte mit der Anzahl, die ihm dariiber hinaus inhaltlich der Einung

gebiihre, in Riistung sein. — 1507 (dornstag vor sandt Philip und 15

Jacobs tag) April 29.

St. A, Schwabischer Bund Hlbr. 44 Or.

a) Desgleichen; dieZeit der Eilfesendung sei auf St. Ulrichs Tag erstrecht,

— Uberlingen 1507 (mo n tag nach Exaudi) Mai 17. — Ebd* Or.

b) Desgleichen: durch des romischen Konigs Vermittlung set die Bun des- 20

hilft derzeit unnot. — 1507 (montags vor Johannis baptiste) Juni 21. — Ebd, Or.

2077. Johann Jdge?% Stadtschreiber zu Qhringen, klagt im

Namen seiner Fran, der Tochter des Pfiegers Jorg Eitelwein von

Heilbronn, vor dem Heilbronner Stadtgericht gegen Thonia Engelhard,

alien Burgermeister, wegen 100 Gulden fur aits dem Pfleghof ge~ 25

kauften Wehu — 1507.

Hlbr. Verzeichnis der Gerichts-Prozess-Ahten.

2078* Der Vizerektor der Heidelberger Universitdt an den

Rat. Dem- Briefzeiger, einem Glied und Vencandten der Universitdt;

sei dsr Heilbronner Biirgersohn Sebastian Koch 15 Albus fiir Wein 30

sehuldig geworden
7
als jener tertz in der Schwa benburse gewesen, und

*) Dieser log ptit Pfalzgraf PViedrieh als dem Vormundtr dei- Kinder

Pfalzgraf Muprcchis im Streit (Kliipfel II
}
&\ 3).
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Koch sei trotz des ihm durch den Pedell zugegangenen Verbots keim-

gezogen, okne zu zahlen. Der Bat mochte dem Briefzeiger zu seinem

Geld verheljen nebst seinem Botenlokn; dazu Teamen 2 Albus fur

den Pedell wegen 2 Arrestationen und je 1 Schilling -*| fur dieses

5 Schreiben und fur den Rektor wegen der Siegelung. — 1507 (Philippi

und Jacobi) Mai 1.

Hlbr. K. 74 Stipendia 4 III Or. — Es scheint eine Verwechslung mit

dem Vornamen des Vaters des Studenten vorsuliegm; denn ein Peter Cod von

Heilbronn wurde am 5. Juli 1505 in Heidelberg insJcribiert (Topke I, S* 455). —
10 Am 8. Nov. 1513 schwtir Peter, des Burgers Bastian Kochs Sohn, der ins

fa

Gefangnis ham, weil er seinen Voter schlagen wollte, dem Rat ungehorsam war

und Gott Mstertc, Urfehde und gelobte, nicht mehr in der Stadt Mark zu kommen
ohne des Rats Genehmigung (Hlbr. K. 274 Urfehden Or. mit den Siegeln

Hans Lei/hers und des Wagmeisters Hans Berlin).

15 a) Der Rektor an den Rat; Meister Heinrich Mertz, Tertian der Prediger**

burse, habe vorgebracht, doss der Hetlbronner Biirgersohn Vincem Kriech ihm

von der Zeit9
als Vincena auf der UniversitUt der Lehre angehangen, noch

1 Gulden 10 Albus fur Wein schuldig sei; der Rat mochte durch Kriechs

Vormund, den Ratsfreund DUman, dem Mertz Be$ahlung verschafen. — 1510

20 (soadags Reminiscere) Febr. 24. — Hlbr* K. 325 Privatkorresp. Or. — Nach
der Antivort des Rats erkldrte BUrgernxeister Hans Dilmann

t
er sei nicht

Kriechs Vormiinder,

b) Der Rektor an den Rat; Meister Johann Kaup, Propst in der

Predigerburse, habe dem Hetlbronner Untertanen Hans Orlin als dem GewalU

25 haber seiner Frau Barbara und dem Hetlbronner Burger Martin Wolplin und

seiner Frau Magdalena eurei Hduser zu Heidelberg abgekauft ; nun masse sich

aber auch Stoffel Degen von Weinsberg einer Gerechiigkeit an diesen HSusern

an, weshalb auf Samstag nach Laurentii ein Rechtstag vor dem Heidelberger

Rat angesetzt worden sei. Der Heilbronner Rat mochte die Verkdufer an-

30 halten, dass sie erscheinen. — 1513 (samstags Sixti) Aug. 6. — Hlbr. K. 238

Kurpfalz XXI 5 Or.

2079. Zeugenverhor in ehiem Handel zwischen Herrn Albrecht

[Helweck], altem Pfarrety
und Jorg [SchradinJ, Metzler. —

[Zwischen 1505 und 1508J.

35 Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. — Es handelte sich um einen Kauf Jorgs

von wegen seines Sohns [Peter Schradw], des jetzigen Pfarrers, vom

alten Pfarrer.

2080. Michel Hess, Vogt zu Ldwenstein, an den Rat wegen

einer dortigen Einwohnerin. — 1507 (am pfingstabett) Mai 22,

40 Hlbr. K. 325 Or,
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2081. 1 Schilling J$ wird ausgegeben urn mayen zu dem
rathnfi. — 1507 (feria secunda Pentecoste) Mai 24.

Heilbronner Steuerstubenrechnung 1506—7, 4* Such.

2082. Hall an Reilbronn: Das Handwerh der Schuhmacher

klage gegen das der Ledergerber: erstlich das die ledergerber inen 5

das leder nit getrucket sounder nafi ze kawffen geben und nit

trucken verkawffen wollen ; fur das ander, das die ledergerber

ainander berait leder abkawffen uff fiirkauff in unser statt gegen

inen, den schuhmachern, wider zu verkauffen; und zum dritten,

das sie das leder uffstreychen und damit ain gescheynte 3

) dickne 10

inachen. Wie es hiemit in Heilbronn gehalten werde? Hall habe

an ch bei Essltngen, Nordlingen, Bothenburg
}

Dinkelsbuhl, Gmund
mid Wimpfen angefragt — 1507 (montags nach Urbani) Mai 3U

Hlbr. K. 106 Rot- und Weissgerber 2 Or.

a) Das Heilbronner Schuhmacherhandwerk an den Bat. — Ebd. Or. 15

Fursichtigen ersamen und weyhsen lieben hern. Ewer weyfihait hatt uns,

das schuehmacherhandtwergk, ewr weifihait underthonen, in drejen artickeln

erforscht und ain wenig mundtlicher antwort darauf von uns gehort und zu

hesser underriehtung die in schrift zu fasten von una begert; demnach in ge-

horsam geben wir ewr weyBhait zu erkennen. Auf den ersten artickell des 20

bletzleders halben da ligt am tag und ist sichtlich, das die gerwer das bletz-

leder, das ainsthails zumall schwach und dunn ist, sturzeti, zusammen hefften

und zum augenschein aufstreichen, den gemain man zu blenden und darmit zu

verwenen, das nitt und ain betrug ist Auf den andem sagen wir und geben

zu erkennen, das die reychen gerwer den annen gerwern, bey den ain schueh- 25

raacher zuweyln wol ains ziinlichen kauffs bekeme, zu mernmall ir leder selbs

abkauffen und zu iren handeo bringen; so dann wir handtwerker komen zu

kauffen, werden wir hart von denselben reychen gehalten, mussen ir lied siugen

mitt merklicher beschwarung; desgleychen kauffen auch die reychen aufiwendig

in zwayen oder dreyen meyln wegs weyt das leder auf und pringens zu handen ; 30

so wir handtwerker, die des leders nitt geradten mogen, komen, werden wir

hart gehalten und gedrengt thewr zu kauffen; auch so zeyten fremhd leder

herkompt, bo echicken sich die reychen gerwer darein, kauffens auf und uns

handtwerckern aus den henden, das dem handtwerk schwer ist und nitt sein

solt Auff den dritten artickel des uasseu leders halben, das die gerwer ver- 35

kauffen, so es noch nafi und zu zeyten nitt gnug gegerwt ist, da werden viil

mitt hetrogen; dann so es nafi ist, kan kainer erkennen, oh es gemacht oder

nit gemacht sey, und vill mall findt ainer den betrug, so er das verarbayt

Sollicher yorgemeltcr dreyer artickell heklagen wir, das obgemelt handtwerck,

l
) ficheinbart.
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uns auch aufs hochst. Farter, ersamen und lieben hern, beklagen wir obgemelten

handwercker etlicher stuck hernach gemelt. Am ersten der vorschnytt halber;

die haben bisher bey den alten meystern ain zimlich me0 gehapt, das ain

achuchmacher ain guten schuch daraus hatt mogen machen ; das ist yetz gemyn-

5 dert, also das kainer kainen annen darait mag verseben nocb versorgen, als

etwan, da man das alt mefi und sehnytt gepraucht hatt; muessens dannoch tewr

kauffen, ist dem handtwergk beschwerlich- Am andern so hefften die gerwer

zway kalpfell zusamen und wenden die locfaer mid schftden der fell inhaft, die

selten kainer, der die kaufft, kan mercken noch ersehen, vindts aber, so era haim

10 bringt, mitt schaden ; da begert das handtwerck, das man die fell ungehefft und

frey laB, so mag ain yeder erkennen und sehen, was er kaufft, Zum dritten so

hefften sie, die gerwer, yier schaff fell zusamen, die schwechsten in die mytt

und die besten auf die ort, da sie sichtig setnd; da mag aber der ainfeltig

man nitt sehen oder mercken, was er kaufft; da begert aber ein handtwergk,

IB das man die fell ungehefft frey laB, das ain yeder on betrug sehen mag, was

er kauff* Zum vierden so wurdt zu zeyten und sonderlich yetzt, so das leder

werdt ist, das leder zu bald, ee wan es gnug gerwt ist, aus der werckstatt ge-

nommen, zu verkauffen, das man in der gruene nitt erkennen kan, und also ist

und wurdt der schuchmacher und der scbucbprecher, der arm man, betrogen;

20 da begert and bitt das handtwergk zu vermeyden solchen betrug, das man ver-

stendig lewt daruber gebe, die ain yedes leder, ee wan es verkaufft wurdet, oh

es gnug berayt und werschafft sey, rechtvertigen, den betrug zu furkommen,

uns und arm lewt vor schaden zu verhueten. Zum funften so nemen in en die

gerwer fur und wollen kainem schuchmacher kain solleder zu kauffen geben, er

25 neme dann werckleder darzu, darmitt ain handtwerck aber beachwerdt; des-

gleychen geschichts auch mitt dem werckleder; so es ain werdt hatt-, wollen die

gerwer haben, das man solleder darzu neme; so ist zu zeyten der mangell an

annen schuchmachern, der vill seind, das ainer koum der stuck ains zu bezalen,

darumb ain handtwergk des stucke auch ain mercklick beschwerdt, als das ain

30 yeder erkanther in im selbs wol zu ermessen hatt. Hierumb wir annen handt-

wercker ewr weyfibait als unser lieben hern demuetigklichen bitten, dyfie und

andere geprechen vor erzelt, die uns und dem gemaynen man vill schSdlich und

wider ainen gemaynen nutz sein, ale ewr weyfihait bafi dann wir zu ermessen

hatt, |[abzustellen], auch das wir uns under ainander erforscht und erfunden

35 haben, das in funfzig jam leder nye so thewr gewefit und so vill golten hatt

als yetzt; wie das ist, wissen wir^nitt, aber ewr weylihait wol zu achten; wir

wissen aber, das wir arm lewt darbey werden.

b) B.tilbronnjxn Hail: Die Heilbronner Schuhmacher flatten die gleichen

40 Beschwerden wie die Hatter gegen die Ledergerber
9
diese geben es ihnen jedoch

nicht zu. Die Ledergerber sagen, sie geben das Leder den Schuhmachern

trocken zu verkaufen und nicht nass, ausser wenn es ihr einziges sei; sie

hielten es in diesem Fall ehrlicher, als ea in irgend einem Ort der Gegend

geholten werde. Wegen dts Filrkaufs (den Heilbronn keineswegs dulden wiirde)

45 sagen die Gerber, in einzelnen Fallen mochte einem armen Meister
y
der seine

Haute nicht habe fertig bereiten ki>nnen> auf seine Bitte diest bereitet oder ab~

gekauft worden sein, Wegen des Aufstreichens sagen die Gerber, dieses se*
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allweg auf dem Handwerk Gebrauch getoesen
}

auch in der Pfalz und in

Wiirttemberg und in der gamen Gegend
1
ausser in Ohringen, wo man es nicht

gestatten wolle. Heilbronn werde vielleicht eine Ordnung vornehmen und in

diesem Fall Hall benachrichtigen. ~ 1507 (samfltags nach corporis Christi)

Juni 5, — Ebd. Konzept.

2083 Verordnung wegen Appellaiionm vom Untergang. —
1507 Juni 22.

Hlbr. K. 7 StadtgeseUe 50 liber statutorutn S. 39.

Nota uff dinstags nach Viti und Modesti funfzehnhundert und

syben jar haben beyd radt beslofien und gesagt; welcher sich ob 10

dem undergang beschwerdt zu sein vercnaindt und von in fur ain

radt appelliert, so wyll der radt sollich appellacion annemen nnd

die beschwerd heren; und erftmd sieh, das er nit beschwerdt be-

sonder mutwylliglich und frevelich geappelliert hat, soil er von

stund an zu pen und straff in die rechenstuben zehen gulden reiniseh 15

onnachlefilich zu bezalen verfallen sein.

a) Desghichen. — 1507 Juli 27. — Ebd.

Nota auf heutt dinstags nach Jacobi apostoli anno etc. syben jar hat ain

ersamer radt geordnett, gesetzt und furohin strengklich zu halten beslossen:

wann ainer, wer oder die weren, yon dem undergang wie oblaut fur radt appel- 20

Krten, so soil der selbig appellans (das ist der,' so appelliert) sein gethan appel-

lation, so bald sy gesehicht und er die gethan hat, den undergengern on

solernnitett nun selbs mimdtlichs und der parthey verknnden und darnach in

monatz fryst dem radt anbriogen und zu volstreckung und presentation der

derselbigen appellation und tagsatzung anrueffen; welcher das nit thutt, eo soil 25

sein appellation desert und die urteyll von den undergengern gegeben.in yr

wirckung and crafffc gangen sein.

2084m Der Rat bestatigt den Webern eine Ordnung. — 1507

Juni 28.

Hibr. K. 107 Tucftr* und Zeugmacher etc. Or. Pg. in Buchform, Im 80

Eingang des Buchleins werden Weberordnungen von 1429 und 1469 erw&hnt.

— — Jtera die hem des radts haben umb mer frids willen,

doch auff widerrueffen, zugeben, das yeder leyninweber, der wullins

weben will, acht wullyner tuch zu weben und walcken macht habe,

doeh das sollichs in sondern gemachen bey pen ains halben guldin 85
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und in den rechten gesebirren, die auch ain yeder, der walling

weben und walken will, nachvolgender ordnung nach laut des

buechlins haben soil, auch bey peen ains halben guldin, alles der

statt; und sollen die wuliin und leynin wober von aynem yegklichen

5 geschyrr, waraus das tuch dan gangen ist, den rechten Ion nemmen,

nit mynder auch nitt mer, dan als von alter herkommen ist, bey

peen ains guldin; auch sollen die wuliin und leynin wober aynem

yeglichen, dem sie ain stuck tuehs gemacht bond, nit anders be-

nennen oder furgeben oder belonet nenien, dan der reclit lone ist

10 aufier dem geschyrr, aus dem es dann gangen ist, nit mynder auch

nit mer, bey der vorigen peen.

Von den tuchen zu machen von alien geschyrren. Jtem alle

schlechte tuch, weifi, graw oder blaw, sollen sein im sybenbund,

und nit mynder, und sollen hon am zettell dreyfiig und syben eln,

15 und nit mynder, und an der rame haben dreyfiig und sechs eln und

an der werung zu verkauffen dreyfiig and funf eln und sollen mit ainem

sigell versigelt werden und sollen die tuch 'gestrychen werden. Item die

nachtuch oder metteln tuch sollen gan aufier dem aehtgebund, und nit

mynder, und sollen hon am zettel vierzig elen, und nit mynder, und an

20 der raine haben dreyfiig und sechs elen und an der werung dreyfiig und

funf elen und sollen versygelt werden mit aynem grofien sigell und mit

ainem klaynen und sollen auch wie oblaut gestrychen werden. Item die

kerntuch, graw, weifi und geferwet, sollen geen im neun gebund, and nit

mynder, und sollen am zettel hon vierzig und zwu elen, und nit minder,

25 und an derrame haben dreyfiig und acht elen und an der werung dreyfiig

und syben eln und sollen versigeltwerden mit zwayen grofien insigeln und

sollen auch allweg gestrychen werden, wie vor geschryben stet. Jtem alle

gesotten tuch sollen geen aus ainem neun gebund oder aus ainem acht

gebund, und nit mynder; wer das uberfert, gibt der statt zu peen

30 ain halben guldin; auch mag er ain neun gebund gesotten tuch

wol bleyben lassen an der braytt im aehtgebund an der ram, auch

ain gesotten aehtgebund wol bleyben lassen im syben gepund an

der ram. Item wann die besygler und die beseher hynaus geen

und die tuch besehen wollen an der ram, wurdt dann ains oder

35 mer fellig an der ram, das sie nitt gerecht seind und das -man sie

schneyden soil, so ist die peen vier schilling pfennyng der statt

von aynen yegklichen tuch und soil das in ayner meyl wegs nit

verkaufft werden; wolcher das uberfuer, gibt der statt zu peen ain

guldin von aynem yecklichen duch. Item aber wolche tuch den
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sygell, wie oblaut, nit ergreyffen und doch nit zerschnitten werden

und dieweyll dann umb uns hierumb vill gemayner futertuch ge-

niaeht werden und damit man auch futertneh umb ain reehten

pfennyng haben mog, so will ain radt, das furohin solche tuch,

die den sigell, wie oblaut, nit ergreyffen mogen, mit ainem wachs 5

durch die sygler besigelt werden sollen, und so das geschicht,

mogen dieselbigen auch hie zu Haylpronn gegen gwendern oder

andera umb ain zymlichs in seynem weerdt verkaufft und auflge-

schnytten werden. Item alle versigelte tuch sollen gefalten werden,

das der sygell an dem letzten ort beleyben mog, und wolcher ge- io

wenden oder tucher aufi will schneyden, der soil sich fursehen,

das im der insigell beleyb zum halben thaill des tuchs, und nit

mer, und wo man ain sollich stuck funde, das mer were und seinen

sigell nitt hette, das will man haben fur ain gestrafft tuch und die

peen also darvon nemen, als vorgeschryben stet. Item es soil auch 15

von aynem yeglichen tuch, das nit zerschnitten wurdet, gefallen

sybeu pfennyng, die vier zu zoll und drey pfennyng zu versiglen,

die sollen den siglern werden, darvon sie auch bley zu versiglen

kauffen sollen; und allayn von den neun gebiinden da wyll der

radt den zoll nachlassen. Item es soli ain yecklicher weber sein 20

webzaychen einlegen an seine tuch bey peen und straff ains halben

gulden. Item wolcher maister oder ander, der ain tuch gemacht

hett, braytt oder schmall, geferwet oder ungeferwt, das man verkauffen

wolt, das selb tuch soil man an der ram lassen besehen ; thut er das nitt,

so gibt ainervon yedemtuch ainen guldinzu peen; lafit erdas selbetuch 25

nit versiglen, so gibt er aber von yedem tuch ain guldin zu peen. Item

wolchs tuch gefertigt wurdt an der rame von den siglern, gutt oder bofie,

das soil furbas nit mer angeschlagen werden oder in kain ander farw

verendert werden, es beschech dann mit erlaubung der sygler, bey

der peen ayns guldin. Item es soil auch kain mayster kain flocken 30

noch kursanner wollen zu kaynem tuche machen bey der peen

zwen guldin. Jtem des radts maynung und wyll ist, das die tucher

furbasser tuch sollen machen von guter redlicher wollen, nit mer

eyteller reyff wollen sonder das halb thayll mayen wollen. Item

der radt will gehapt hon an die mayster der ducher, wolcherlay 35

wollen sie also verarbeyten, wollen sie bringen die herauflen herein

oder kaufen die hie, es sey reyff wolle oder mayen wollen, das

die mit nicht hie nit verarbaytt werde, sie sey dann vor besehen

von den geschwornen besehern, ob sie recht und kauflinans gutt

sey, bey des radts straff. Item der radt will auch, das zwen aus 40
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den maystern gesetzt werden, die die wollen kyefien und besehen

and die darzu achweren sollen, es sey reyffwollen, lampwollen

oder mayenwollen, und was dieselben zwen hayssen fur kauffmans

gutt zu nemmen, daran sollen sich der haymach und der frembd

5 genzlich wol benuegen laasen auff bayde seyten und denselben

zwayen nichtz darein tragen noch reden, auf das ain yegklicb gutt

verkaufft und bezalt werde fur sein werdt. Item es soil auch kayn

maister der vorgeschryben geschirr kainea haben oder brauchen,

es sey dann vor von den syglern redlich bewert, das es gerecht

10 sey, und darauff auch der statt brand und zaychen seye, bey der

peen ains guldin. Item wer aber, das dyfier gescbyrr ains oder

mer also nit funden wurde von den besehern an den gepunden

und an der statt geprant zaychen, als dann vorgeschryben stat

und der radt dann gemacht hatt, der gibt der statt von yedem

15 geachyrr zu peen zehen guldin und soil daa geschyrr hynweg und

abthun, auch bey gemelter peen. Item wann die beseher umbgeen

und die tuch beaehen auf dem stull oder auf der zawe, so soil ain

yegklieh geschyrr voll geen und wo man das nit findet, der gibt

von yegklichem ror, so es leer get, es sey brayt oder schmall,

20 ain pfennyng
;
gieng das geschirr aber leere uber ain gang, ao gibt

yegklieh rore als vill als ain ganzer gang, als oft das also funden

wurd von den besehern, und soil sollichs on betrug gehalten werden.

Item were es auch, das ayner ain kemlin oder ain weyfi tueh

macht, das gestreyffet were under dem halben thaill, so gibt er

25 von yedem streyffen ain pfennyng und was gestreyfft ist, daa soil

man auch mit wachs veraiglen und so das geschicht, gleyeh wie

die obgemelte tuch, die den rechten sygell nit erlangen mogen, fur

futertuch, auch wie oblaut, gegen gwendern und andern umb ain

zimlichs verkaufft und aufigeschnitten mogen werden, und das ander

30 thaill, das gerecht ist, das sol man dan besyglen, ob es die beseher

gut duncket sein. Item wo ainer ain kemlin oder abentheur oder

ander geferwt tuch mit gebleckter wollen oder bufimans farben machen

wolte, soil daa mit zimlicher mafl thun; dann wo ea unzimlich er-

funden, bey wem das were, sollen gestrafft und darzu die tuecher

35 zerschnitten werden. Item von den kern tuehen neun gebund mit

zwayen sygeln will der radt den zoll nachlassen. Item es mag
auch ain yegklicher mayster ains yegklichen jars von schnytzlingen

und was abgieng von ander wollen wol ain gesellen tuch machen,

und nit mee ain jar, soil ypersch sein und das soli man tafeln und

40 nit falten und soil on lysten sein; wolcher das uberfuer, gibt zu
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peen zween guldin. Item wolcher aufiwendig des bandtwercks am
tuch will machen, wer der were, das soil ungeleyst bleyben; wer

das uberfert und die anders macht, der gibt zu peen ain guldin.

Item die dreyscheftigen geschyer mag man wol fueren zu dem lon-

werck aber kain maister tuch soil nit daraus gemacht werden. 5

Item dyfie vorgesckryben sachen setzt mau ganz zu der beseher

und sigler rechtvertigung. Item ains radts maynung und will ist,

das ain yegklicher gewender oder tuecher, so er von Franckfurt

oder von andern enden grawe oder weyfie tuch herpringen oder

herpracht bond, sollen bey irem ayde die tuch aygentlichen sehen 10

lassen die geschwornen beseher, namlichen die vier tuch sigler,

und zwen sollend aus dem handtwergk darzu gesatzt werden, die

die tuch helffen besehen, wo sie die habend in kremen oder anders

wa, ee und sie angeschnitten werden. Item die gwender noch die

tuecher soil ir kayner kain graw noch weyfi frembde unbesigelt 15

tuch nit kauffen, das dannoeh ain wenig besser sey dann ain

Haylpronner versigelt tuch ; kaufft aber ayner derselben unbesigelten

tuch ains und das doch daselbst ain sygel wer, da es gemacht wer

worden, und damitt nitt versigelt weren, so soil man also dan die

selben tuch fur gestrafft tuch haben und die hie nitt aufischneyden 20

oder verkauffen, weder ganz noch ain thaill, oder nit schaffen oder

bestellen durch yemans das zu verkauffen, bey der peen ain guldin

von yedem tuch. Item die frembden grawen und weyfie tuch, die

anderswo gemacht werden, da ain sygell wer, und die doch nit

besser wera dan ayn Haylpronner versigelt tuch, das dann die 25

selben tuch nit hie zu Haylpronn aufigesclmitten noch verkaufft

sollen werden, ganz noch ain thaill, es sey dann vor angeschlagen

und an der ram besehen worden von den geschwornen syglera.

Item es soil audi kain tuecher oder gewender dem kaufrman oder

dem scbneyder kain tuch anders benennen oder furgeben, dann das 30

tuch an im selbs ist. Item was wollen aUfien herein kompt uff

den marckt oder in die fronwage, die man verkauffen will, es sey

was wollen das sey, under dreyen centnern oder wie wenig der

sey, so soil nyeman die selben wollen kauffen, der sie anders

wyder woll verkauffen, oder icht schaffen oder bestellen durch 35

nyemands zu kauffen in kaynen weg, sonder die mayster der

tuecher sollend die selben wollen kauffen, ist anders, das sie die

selber verarbayten und zu tuch machen wollen; doch aufigenommen

auff pfingsten und sant Kilians tag, so soli es frembden und- hayni-

schen erlaubt sein ; das soil man also halten bey des radts straff. 40
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Item als ain verscbryben ordnung ist zwuscben maistern und knechten

auff dem handtwerck, das kain maister kainen auf dem handtwerck

nit uber acbt tag bait noch nit zu arbayten geben, es sey mit

versuchen oder sonst, der knecht bab dann vor aynem burgennayster

5 gelopt die selben ordnung zu halten, als dan mayster und knecbt

yecklich partbey ain versigelte scbrifft innen bond, wolcber mayster

das uberfert, der gibt von yedem mall zu peen ain guldin der statt.

Item es ist audi verpotten bey ainem pfund wachs, das ain yegk-

lieher mayster an kainem sonntag oder zu den vier bochzeytt nit

10 an soil schlagen nocb an kainem verpannen feyrtag. Item was

aucb frembder tucb auGen herein kompt und die man hie nit aus-

schneyden soli, die soil man aucb in ayner meyl wegs zu ringweyft

umb Haylpronn nit auUschneyden. Item ob ein gewender ain tuch

ferwen wolt, ain frembds oder hie gemachts tuch, das soil er nacb

15 dem ferwen anschlahen und nit wider herab nemmen on der sygler

wyssen und vertigung und soil auch darmit gehalten werden als

rait andern tuehen, bey der pen l
/% gulden. Item wolcher leynin-

weber uber die obgemelte acht tuch, wie inen erlaubt und zugeben

ist, maehte, webe oder walckte, der soil in aines ersamen radts

20 schwere onnachlefiliehe straff nach gelegenhait yeder verhandlung

verfallen sein, als dick es sich begibt. Item wolcher leyninweber

das wullin nit in ainem sondern gemach wybt, der soil zu straff ain halben

guldin verfallen sein, als dick es sich begibt. Item wolcher leyninweber,

der da wullins weben will, nit die rechten gesehirr nacb ordnung

25 dltz buechlins, wie oblaut, darzu gehorende hett oder prauchte, als

dick zu straff ain halben guldin verfallen sein soil.

Sollich der weber ordnung hatt ain ersamer radt von newera

confirmiert und zu halten furgenommen, doch nit lenger dann bis

auif ains radts oder ir nachkomen widerrueffen und endern. Actum

30 am montag vigilia Petri und Pauli apostolorum anno etc. funfzehen-

hundert und syben jare.

a) Der Rat entscheidet zwischen den Wollenwebern drier- und den Leine-

webern andererseits. Die Wollenweber und die, welche Wollenes web en wollen,

sollen die Ordnung des BUchleins l

) von der man ihnen eine Abschrift geben

35 wird, halten; doch gesiattet der Bat um der Einigkeit willen — auf Widerruf —
jedem Leineweber, 8 game wollenc Tiicher zu machen, zu weben und zu walken;

diese sollen jedoeh in besondei'en Gemachem gewebt werden und in den rechten

fur das Wolleweben vorgeschriebenen Geschirren. Die Schmachhandlung zwischen

bet'den Parteien soil ab sein und jede ihre Kosten zahlen. — 1509 (dinstag nach

40 Viti und Modesti) Juni 19. — Hlbr. Ratsprot.

l

) D. h, die Ordnung von 1507.

WUrlt. Genchichtaquellen XIX. 11
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b) Jorg Bermmier und mehrere Prawn tvegen des Leinewebem an den

Eat — EingeUgt 1509 Dez* 18. — Hlbr. K. 107 Tuch und Zeugmachtr etc Or.

Nachstmals bin ich, Jerg Bermenter, durch die geschwornen tuch-

sigler vor e. w. verclagt worden, als ob ich e. w, furgenommene und new ge-

raachte ordnung zwischen den webern aufgericht in etlichen artickeln ubertretten 5

und mer tuch, dann inhaltung des buechlins aufiweifie und vermog, gemacht

haben sollt . Also sag ich anfeugklich zu der sygler gethonen clag:

es mog sein, ich hab mer tuch gemacht, dann der artickell in sich halt, ja; der

artickel sagt aber von den leynin webern und gibt inen ir ordnung, wie vill sie

tucher machen sollen, und nit den wullia webern; nun bin ich kain leynin sonder 10

ain wullinweber —. Und als aber verrer angeregt, mein hawfifraw die

treyb und iibe das leynin werck, sag ich also: es mog sein, sie hatt es gelernt

in ir jugend, hatt auch dannit ir vatter und mutter in irer kranckhait und

alter enthalten und ernert und 1st ir nie verbotten worden; nun hatt sie ainen

man, ale niieh, erobert und mich das selbig auch gelernt; wiewoll nun das sein 15

ordnung hatt, wie ich das treyben solt, als ich auch dem gelebt, aber mir will

das wullin baB gelieben, wie oblaut; so nun mein hauBfraw das if, so sie ge-

lernt, von jugend auf geiibt und imverpotten getryben —, acht ich in mir nye-

mans des ringen gerauets zu sein, der das, so sie mir, als billich beschicht,

meine klaine kinder hilfft mit era erneren — , unbillig und strafflich sein ver- 20

raaindt oder acht; dann es zu Eaylpronn ainem frawensbild sollichs zu treyben

verpotten sein nie erhordt worden • Am andern — — erseheinen wir

arraen etlicher ewr weyBhait mitpurger hawBfrawen, wie uns e. w> alda versamelt

sycht, und sagen: e. w. und menigklichem alhie zu Hailpronn ist woll wissend,

wie allerlay handtwercksmanner alhie burger und der nit ain klain anzall seind, 25

als namlich schmid, glefier, schreyner, armbroster, zymmermann, weingaxtner und

audi ander, die ir narung mit dem taglon verdienen, weyber haben, die do leyuins

treyben und etliche lange maniche jar zu dem handtwerck, das ir yeder hauJ3wirt

kan, getryben, und nye verpotten; nun. seind wir auch derselben, e, w, mitpurger,

kauBfrawen und haben das selbig leynin werck auch lange geiibt ; die 30

weyl aber e. w. hievor kurtzlich den webern die artickel des handtwercks reno-

vicrt , wo dann unsere hawfiwirt fiich des leynin wereks abthetten und an

das wullin henckten, seind wir der nnderdienstlichen zuversicht und ganzer

trostlicher hofFnung, uns solt das leynin werck zu treyben nit verpotten werden

wie andern burgers weybern obenerzelt — E, w. und yeder menigklicb, 35

Got erparms, wayfit wol, wie vill seltzamer und inangerlay sehwerer kranckhaiten,

die nit ain halb oder ganz vierthaill jars sonder ain jar zway, achte, zehene

und offt bis in maniges grubeo weeren, als namlich die mala franzosen, das

feber oder kalt wee und ander vill seltzamer krankhaiten, so der aimechtig uber

die menschen verhenckt; solt nun unser aine oder unser haufiwirt ainer in der 40

kranckhait nine fallen — — , so ligt am tag, das wir all, so vill unser aller ist,

in ainer gemain all wolbenottigt und arm leut seind, die da unser etlich nit

dreyer heller werdt und ains thaOs gar nichz von unsern eltern haben 6onder

uns mit unser sawrn arbait enthalten inuessen, und uns das, so wir gelernt und

von jugent auf getryben, verpotten sein solt, muesten wir uns und unsere kinder 4.5

sampt dem krancken inann init dem bettel und allmuBcn neren . So ist

sollich uuser leynlu werck ganzer gemaind erschieiilich, dan yederman im sommer,
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da man leinins zu weben pfligt, ganz und allwegen gcfurdert und des umb ain

zimlichen pfennyng und daraach im winter tuch gemacht worden von unsern

manncrn, damit die armen spycnerin irn pfennyng vcrdient und der geraain man

im winter auch tuch umb ain pillichen pfennyng bey uns gefunden, des ainem

5 gemaynen nutz zu gutt und nit zu sehaden erschossen. Nun ist es von unsern

myBgundern an e. w. gepracht, da8 hiermnen ain ordnung gemacht, das wirs

furterhin nit mer wie bisher treyben sollen etc. Nun weben unsere manner, wie

wir hie steend, all wuilins und seind nifc mer dann drey, die leynins weben, und

ist nitt ruuglich. das sie in dyBer statt leynins gnug inogen weben; dann unsere

10 hauawirt offt ain sommer zwainzig kneeht gehabt, mit denen sie mer leyninB

dan alie mayster und wSberin 1
) zu Haylpronn geweben haben; nun mogen die

drey maister, die leynins weben, wol mit ain an der uberkommen und die leut mit

dem Ion staygern und von inen das und das hayschen und welcher es nit geben

wolle, der mog dann anderswo besehen und weben lassen; sollicbs ist denen,

15 die vermogenlich seind, kaiu nachthaill, fragen nichtz darnach und ee sie zu

vill geben, so schicken sie ir gam ee uber feld, da wurdt es inen wolfeyll ge-

weben und die armen, hie nit vermogenlich seind, muessen hie bleyben und

muessen geben, was man dayscht, und wurden also die leut mercklich geschetzt

und gestaygert, des dann e. w, gemuet, als wir uns versehen, nit sein wurdt, — —
20 c) Das ganze Handwerk der Wollenweber an den Rat; Jorg Bermenter

treibe das Leinenweben mit Knechten und Mdgden nicht minder als das

Wollenweben und habe also gegen die Ordnung gelebt. Im Reich^ und auch in

Meilbronn sei sett alters hergebracht, dass kein Leineweber wollenes Tuch machen

soile; ypr etwa 16 Jahren habe Bermenter neben dem leinenen auch wollenes

25 Tuch machen wollen; das sei ihm vom Handwerk verboten worden und auch

vovi Rat; ztdetzt aber sei ihm aus Qunst, nicht aus Gerechtigkeit, vergonnt

worded 4 wollene Tticher im Jahr %u machen; andere Leinenweber hdtten ihm

dies nachgemacht, wietcohl es ihnen nicht vergonnt war; nachlier hatten sie

soviele wollene Tucher gemacht
}
als sie vertreiben konnten. Auf die Ktage der

30 Wolltnweber habe der Rat das FeHigen von wollenen TUcher^n durch die Leine-

weber verboten; sie hSttm es aber trotzdtm getan. Auf die abermalige Klage

der Wollenweber habe der Rat den Leinenwebern 8 wollene TUcher im Jahr

vergonnt, doch nicht mehr; dennoch werde es iiberschrttien. Die von etlichen

unnamlichen *) Weibern gemachte Supplikation sei ungegrUndet. Die Leine-

35 weber hfltten fiinferlei Arbeit und Nahrung; sie konnten engelsait, wuffiing,

pawn loden, sergen 8
) und leynis weben, so dass jeder Leineweber Sommer und

Winter genug bu arbeiten habe; die Wollenweber aber mwsten sich allein von

Tiichern und Loden, derm ihnen wenig zukommen^ ernHhrm und haben des bets

nur ein, und die leininweber die drei zipfeh Der Rat mochte es bei seinem

40 gtfftbmen, triftigen Urteii bleiben lassm. — Eingelegt loll (samstag nach

Invocavit) Mdrz 15. — Ebd, Or.

d) Die Leineweber an den Rat; Nachdem sich der Rat vorgenommen

habe etnen Spruch zwischen den Webem m geben
}
komme ihnen fUr

}
dass der

1

) Die letzie Sttbe undeutlich.

2
)

Ungenannten.

*) iSpater wird auch noch distelsat genannL

11
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Bat nicht mehr gestatten wolle, dass die, die Leinenes treiben, auch [wollenes]

Tuck rnachten. Der Bat mochte dies nicht verbieten; wUre es verboten gewesen,

so ware ihrer Jceiner hier Meister gewQrden. Vor 60 Jahren allerdings sei es

verboten gewesen, dann aber faxbe es der Bat, angesehen die Anderung der Stadt

und den gemeinen Nutzm, ge&ndert; sie honnten ihre Famili&n jetzt nicht er- 5

nahren ohne das Wollweben, da jetzt aber 60 Weiber in Heilbronn weben und

den Lohn verderben, fruher aber keine. Sie (die Leineweber) hdtten von

Bartholomdi bis Fastnachi nicht fur 2 Gulden Arbeit; das gerneine Volh in

Heilbronn spinne im Winter, im Sommer verdiene es mehr mit der FeldarbeiL

In anderm StSdten, seien die beiden ( Wollenweber* und Leineweber-) Handtoerhe 16

getrennt: im Oberland, in Bayern, in Meissen und in Hessen^ wo keine Frau
webe, dann sie machen eigen werck auf den kauff; aber von Heilbronn bis

Strassburg treibe einer beide Handwerke, wenn er wolle, ebenso in Strassburg,

Kolmar, Schlettstadt, Hagenau und Weissenburg, am Bhein in alien Herren-

stSdten^ am Main bis Wurzburg, in WUrzburg, in Heilbronns Nachbarschaft und 15

in Wimpfen. Der Bat mochte es lassen, wie es sett 16 oder 18 Jahren gehalten

werde; wenn der Mat aber wolle, dass der Artikel gehalten werde, so erheische

die Notdurft, das man alien weybern soli verpietten, die sonat haadtwercks

manner haben und treyben doch die weyber das weber handwerck darneben, und

den mmnen, am Ion zu machen, wie in andern stetten. — Ohne Datum. — Ebd. Ok 20

e) Der Bat entscheidet zioischen den Wollen- und Leinewebern. — 1511

Aug. 19. — Ebd., Eintrag in das Buchlein (vgl S. 156, 30.)

Zwuschen den wullinwebern und leynlnwebern auf gehalten strytt und ir

bayder thail suplication babeu burgermaySter und ain radt dyGen entschaid geben,

das sy es, bayderseyts furohin laut ditz buechlins, so inen ubergeben ist, bey den 25

penen und straffen darin begriffen, unverprochenlick halten und volstrecken

sollen bey der ratssfcraff* Und wolcher wullnweber ayn frawen hett, die leynis

weben kundt und wolt, die moehts thun, doeh in ainem sondern gemach, darzu

sie aber weder knecht noch magt weder dyngen bestellen praucheu noch halten

sollen in kayn weg, alles bey des radts schweren straff. Und sollen furter also 30

geaynt gericht geschlicht und aller dings vertragen sein; und wolcher under

inen verrer aufrur anhueb oder erwecken wurd, den will der radt uber die penen

hierinn begryffen nach gelegenhait der ubertrettung herttigklichen straffen, das

inen vill zu schw&r sein wurdt; es soil auch ain yeder, der ain peen verwurckt,

die selbigen den syglern on widerred uberantworten, auch bey des radts straff; 35

darnach wyfi sich ain yeder zu richten und vor schaden zu verhueten. Actura

am dinstag nach assumptions Marie ir hymelfart anno etc. undecimo.

f) Zwanzig [Lein&>] Weber (darunter Jorg Bermenier) an den Rat:

Der Bat habe in der Zwtetracht der Wollen- und Leineweber entschieden, dass

alls Weber eintrdchtig sein sollen; der Miihlmeister l

) wegen habe er entschieden, 40

dass diese nach Ablauf Hires Jahres Bechnung ablegen- und dann alle Weber

zusammen neue Muhlmeister w&hlen solllen. Ihre Gegner sperren sich aber

nun, mit ihnen zu wahlen; auch gebe es Irrtwm wegen der Kerzenmeister und

Stubmeister
y
denn jene wolllen alle Amter beseizen] der Bat mochte die zwei

Siegler des Bats, Hans Schupp und Hans Moritz, zu den Wahlen verordnen* 45
— Eingelegt 1512 (samstag nach purifications Marie) Febr. 7. — Ebd. Or.

J
) Walkmiihlmeister,
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g) Die Tucker (WoUentceber) an den Bat; Die Klage der Leinenweber

sei ungegrUndet. Wegen der MufUmeister habe der Hat entschieden, doss dtese

von den Wollenwebem genommen werden sollten, wie sett alters ; auch sei Jcein

Leineweber des MUhlwerks verstandig, Kerzenmeister gebe es von jeder Partei

5 drei. Uhter den Leinewebeni seien nur drei, die fur sich selbst Tuch machen;

die anderen seien die KnecMe von diesen. — 1512 (dinstags nach Valentini)

Jan, 20. — Ebd. Or.

h) Das gemeine Handwerk der Weber an den Rat; Es stehe nicht im

Buchlein, das ain wollenweber, so er nit wullms zu web en hat, in seyner stuben

10 durch sein wuHin geschir, das darch die sigler mit der stat prandt und zaichen

des adlers bezaichnet, leyniB weben soil und moge; die Wollenweber tciten es

aber. Den Muhlmeistern moehten je 20 Zeichen in ihr S&ckel gegeben werden,

und von diesen solle jeder , der ein Tuch walken wolle, eines urn 4 Kreuzer

losen; die Zeichen sollten in einen Stock getan werden, der von den MUhV-

15 meistern alle 14 Tage geleert werden solle. Das Geld solle zum Bau der MUhle

verwendet werden, — 1512 (dinstags post Reminiscere) Mdrz 9. — Ebd. Or.

i) Die Wollentuchmacher an den Bat: Gottfried Schenc&el habe vor

8 Tagen im Bat gesagt, wenn der Rat nicht dazu tue, werde die Walkmuhle

zu Grand gehm; so wtlrden sie beschuldigt^ die sie doch an der Muhle keinen

20 Mangel gelassen h&tten. Dass sie, die Wollentveber, auch Leinenes weben, sei

unriehtig; nur einzelne flatten zu ihrem Rausgebrauch ettcas wifflings zu einem

Deckbett gewoben. — Eingelegt 1512 (dinatags nach Oculi) M&rz 16. — Ebd, Or.

i) Die Meister des Wollen- und Leinenhandwerks an den Rat; Nach

dem vom Rat besiegelten Brief der Weber rnUsst ein neuer Meister 1 Gulden

25 zu Meisterrechty 30 Pfennig zu Kerzenrecht und 30 Pfennig zu Zeltgdd geben

und 6 Mass Weins zu Gedenkwein ; wenn sich einer dessen getveigert habe, sei

ikm in der Walkmuhle nichts mehr gewalkt worden. Nun aber sei jener bei

Wendel Goiz selig niedergelegte Brief verlaren gegangen und deshalb konne

man die Widersirebenden nicht mehr mit der Walkmuhle pfanden; der Rat

30 mochte sie daher wieder mit einem Brief bedenken. Der Artikel, dass die

Leineweber im Jahr nicht mehr als acht Tucher machen sollten, errege viel

Zank und Widerwtllen und die Siegler hdlten sehr strenge darauf; sie bflien,

der Hat mochte in diesem Artikel nicht so strcng sein. Auch wollten die

Siegler die Weber zwingen, dass jeglicher 3 Geschirre Iuxlte
}
was sonst an keinem

35 Ort erhdrt sei. — Eingelegt 1513 (dornstags am tag Egidii) Sept 1. — Ebd. Or,

k) Der Bat besttitigt den alien Brief der Weber; Heilbronner Meister-

sohne und Tochtermanner von Heilbronner Meistern brauchen zu Meisterrecht

nur y$ Gulden zu zahlen. — Sekretsiegel der Stadt. — 1513 (dorastag nach

sant Andreas — tag) Dez. 1. — Ebd. Or. Pg. mit Siegel.

40 1) Die Siegler der Wollenweber klagen 1.) gegen Langhans, dass er ein

Tuch in des Sprentzen Hof angeschlagen und unbesichiigt herabgenommen

habe, woraus zu erachten set, dass ein Betrug an dem Tuch gewesen; 2.) gegen

den Sprentz, dass er frevide Tilcher dazmschen anschlage und den Verordneten

nichts davon sage, wodurch der Stadt Zoll entgehe: 3.) gegen Michel Heydner

45 (trie gegen Langhans) etc, — 1515 (dinstags post divisionis apoatolorum) Juli 17.

— Hlbr. BatsproL
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m) Der Bat gibt den MHsiern des Weberhandxcerks eine Ordnung auf
Widerrufn Kein Fremder soU als Meister sugelassen werden noch Meistenverk

treiben noch Stuhl halten, er bringe denn vorher glaubliche Kundschaft^ doss

er die Lehrjahre ausgelernt und das Handwork redlich gelernt habe; dann soU

er den M.cistern in ihre Bitefis e 1 Gulden, in die Bechenstube 2 Gulden, an 5

die Kerze and an das GezeU je 30 Pfennig geben some 6 Mass Wein zum
vertrinken zu gedenckweirt; ein Heilbronner Meisterssohn abet hat, wenn er

Meister wird, nichis zu geben, ein Fremder, der eine Heilbronner Meisterstochter

heiratet, den Meistem */* Gulden, der Eechenstube 1 Gulden, je 30 Pfennig an

die Kerze und das GezeU und die 6 Mass, Wer lemen will uff dem wullen 10

kemmen, streichen, weben, karten, soil ein Jahr lang lernen und mit dem Meister

iiberkommen, wie es geschicfct ist; ist der Lehrling tin Fremder, so soil er &u-

vor je J
/s Gulden an das Handwerk und an die Bechenstube geben, wofilr der

Lehrmeister gut sein soil; bei der Verdingung sollen 2 Vierer des HandwerJcs

sein oder dock 2 andere Meister des Handwerks; wer dies unterlSaet, zahlt 15

2 OH. Wer wullios und leinins lernen will, soil je einen Gulden an das Hand-
werh und an die Eechenstube geben* Welcher Webermeisier, er set Leinen-

oder Wollenweber, an anderen Orten Stubrecht hat, der soil auch bei dem
Handwerh Stubrecht halten; wenn er aber heines hat und will die Miihle

brauchen, so soil er einen halben Stubzins geben. Wenn einer Meister wird, 20

soil er ein Jahr lang der anderen Meister Diener oder Knecht sein oder einen

Gulden geben, damit ein anderer als solcher besiellt werde. — Sehretsiegel der

Stadt — 1527 (dinstag nach unser lieben frawen tag ir gepurt) Sept. 10. —
Hlbr. K. 107 Tuch- und Zeugmacher etc. On Pg. mit SiegeL

n) Dei 4 Eat gibt den Webern auf ihre Bitte einen neuen Brief (nur 25
einige unwesentliche Punhte sind verSndert, die Zahlung an die Kerze f&llt

weg). — 1530 (dinstag nach dem heiligen jars tag) Jan. 5. — Ebd, Or. Pg.

208&* Der Bat an den KainnelHei^romnzlal Doktor Johann

Forth. — 1507 Juni 28.

Hlbr. K. 261 Kloster zur Nessel I 12 KonzepU 30

— — Die wurdigen gaistlichen hem und vatter prior und

convent des wirdigen gotzhaws bey una zu unser lieben frawen zu

der nessel seind bey verschynen tagen fur uns zu unserm sytzenden

radt komen furhaltende, wie sie ain loblicb, zierlich und allerdings

wolgebawt closter haben, werde auch von menigklichen dermassen 35

beruempt, auftgenomen allain das die kirch zu sollichera wesen,

anlauff und zufall des volcks etwas eng sey; nun gange inen ain

merekliche gumma geltz von auflwerdigen namhaften und treffen-

Hehen lewten under augen, demnaeh sie ainen baw zu erweyterung

der kircben furzunemen willens, mit beger an uns als patron und 40

gehirmshern gemelts gotzhaws inen zwen bawmayster aus unserm
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radt der sachen verstendig zu verordnen and die sollichem vorsein

mogen zu erwelen etc. Und nachdem gemeltem gotzhaws verruckter

zeyt uiercklich gelt aufgangen 1

) (e. w. wol wissend), das una ge-

dunckte, sich nock zur zeitt mit der kirehen, die nitt in klainern

5 ansehen, wol zu leyden 2
) were (dan wir besorgen, mercklichs auf

den kunftigen baw gen wurd, dardurch das gotzhaws noeh in grofie

beschwerd fallen mocht), aus den und andern beschwerden wir ge~

melten prior und convent irem beger naeh on e. w. wissen und

radt nit baben wollen willfarn, besonder zuvor, wie oblaut, endecken

;

10 und die weyl wir dan gottes und der jungkfraw Marie eer und

zierd an gotz hewser und wa wir kundten und sonderlich dee orts,

sover es anders zimlich on sonder beschwerd sein mocht, zu furdern

ganz genaigt weren und gefallens hetten, ist hierauf an e. w. unser

vleissig bitt, uns e. w, gemuet radt und gut beduncken, wes bier-

15 innen furzunemen sey, bey dyfiem unsern botten schriftlich zukomen

lassen, Datum in vigilia Petri et Pauli apostolorum anno etc. 7.

a) Antwort des Provinzials ; Er habe des Rata Schreiben bet seiner

Ruckkehr aus Osterreich erhalten; Prior und Konvent hdtten vormals nichis

fiber den Bau an ihn gelangen lassen; iet mir vor jaren sach verloffen furge-

20 fallen, darein man mich auch brochken 3
) hatt wollen unechuldiklich. Jetzt hdtten

ihn Prior und Konvent schriftlich mgm der Sache gebeten und von 100 Gulden,

die vorhanden seien, und sukilnftiger Hilfe von alien christgl&ubigen Menschen

geschiHeben. Da aber das Gotteshaus vormals dutch unrattlich Eandlung in

Schaden gefallen und er nicht aller Sach so grUndlich berichtet set, als not-

25 wendig, es auch schon Herbst set, so halte er es fur besser, wenn der Bau in

Ruhe stehe, bis er mit der Zeit selbst nach Heilbronn Jcomme. —* Augsburg

1507 Aug. IS. ~ Ebd. Or.

b) Der Provincial an den Rat — Augsburg 1507 Sept 3. — Ebd. Or.

— — Auf mein n&chst schreiben, eur weifiheyt und vatter prior auch

30 convent meines eloster bey euch gelegen die erlengerung der kirehen berierend

gethun, haben die wirdigen vatter der each halben, auch zu erhebung der mon-

stranzen in das eloster gehorend den -wirdigen vatter supprior her Hannsen

G&mminger ytzo zu mir geachickt, der mich bericht, wie vil von dena baw vor*

mals rattgeschlagen sey worden, auch grosse hilf von edlen und andern standen,

35 n&mlieh auch auslendern, die von andacht wegen dahin dhumend, zugesagt sey

;

yederman verziech doch mitt seiner hilf, unzs 4
) das man ernstlieh seche, das

solichs allmusen niendert hin anders gebraucht werde dan alain zu dera baw;

gedeucht sy hierumb nutzlich sein, das man dieweil darzu sich rustet mitt zug,

') Durch die Jubeljahrsache (Nr. 1503).

*) = auszukommen mit.

3
) Wohl einbrocken =: Mneinb?*iwgen.

«) Bis.
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stainfuret und ander materialia und doch etwas zu ainem anfang thatt, damit

solich hilf in zugesagt nit anderewo gelayttet oder geraichet wurd; dan ir sorg

iat, wo die wirdigen v&tter minores in ewer weyBhait statt gelegen auch ir

kirchen erweyttern wurden, als vor ogen sein solle, das in dardurch an irem

baw merklich abbrucb geBchohen mochte. Gedeucht sy auch seer ntttzlich uud 5

endtspriefilicb sein, wo durch ewer weyflheit alain zu einnemen und aufigeben

deaselbigen baws zwen besunder pSeger (auserhalb der andern, so vornials das (!)

gotz haws von ewer weyGhayt geordnet sein) gesetzt wurde* Wo nun dem

also were und ander Borcklichhait nitt vor augeu stendt, die mir ytzo verborgen

send, uxochfc ich wol leyden, das es geschehe, wie ir furnSmen ist. — — 10

*

2086. Herzog Ulrichs Landhofmeister und Rate bitten den

Rat, dass er semen Burger Kaspar Nenninger vermoge, seine Irrung

mit denen von Weinsberg wegen etlicher Schmachworte durch sie

(die Rate) giitlich vertragen zu lassen. — Stuttgart 1507 (mitwochen

nacli Margarethe) Juli 14. 15

Hlbr* K. 325 Privatkorresp, On — Nenninger war nicht einverstanden,

— Es handelte sich jedenfalls urn die in II Nr* 11791 erwcthnte Jagdstreitigkeit.

3087* Der Rat erkennt zwischen Hans Unverworren anstatt

seiner Frau Sibylla und Wendel Dinkelsbuhly deren Vater, dass

Wendel (die Guier, die von ihm und seiner verstorbenen Frau? Sibyl- 20

las Mutter, herruhren, so wie sie zur Zeit seiner Heirat mit seiner

jetzigen Frau bestanden }
eidlich vor dem Rat angehen soil und dass

dann die Halfte der Sibylla als ihr muiterliches Erbe zufalien soil.

— 1507 (dornstag nach Margarethe) Juli 15,

Hlbr, JFriedemk., Orn im GeHchtsurteilbuch eingelegU 25

2088. Ottilia} des Burgers Konrad Voglers Witive, Bitrgerin}

verkauft der Prdsenz urn 100 Gulden 5 Gulden Gult aus ihrem in

der Fleiner Gasse zwischen Hermann Becker und Wilhelm Schreiber

Uegenden Haus
f auf dem Hans Schreiber 50 Gxdden, das Klara-*

kloster 40 Gulden und Eberhard Hunder 20 Gulden siehen haben7 30

was mit zusammen 5 1
/* Gulden zu vergulten isL — Riickkauf ge~

siatteL — Siegler: die Richter Kaspar Nenninger
}

alter Schultheiss}

und Wolf Feurer. — 1507 (raitwoch uacli sant Jacobs dag) Juli 28.

Slbr. L. 22 Or. Pg. mit 2 Siegehu — Nach einem Vermerk toaren

sp&tere Besitzer des Hames: Hans Bigel, Kaspar Lute, Hans Vlrich Trapp, 35

Dr. Sebastian Hornrnold. — Devi Konrad Voyler von Eppingen warden 1488

450 Gulden gefreit^ nicht aber das ihm von seiner Frau Zugebrachte, — Am
13, Juli loll wendet sich der Eppinger Stadtschreiber Melchior Marchart,
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dessrn Anwalt sein Vetter Marx Marekart ist, an den Bat wegen einer Schuld

der Heilbronner Bilrgerin Ottilia Voglerin an ikn (Hlbr. 325 Privatkorr* Or.)

a) Der Hat bewilligt den Enollen7 2 Gulden G-UU bei der Pr&smz aufzu-

nehmen^ dock mit der Bedingung, daas sie es in Jahresfrist ablosen. — 1511

5 (dorastags nach Andree) Dez, 4. — Hlbr. BatsproU

b) Bans Digel^ des Bats, und seine Frau Elisabet vwkaufen mit des

*Bats Bewilligung der Pr&seng 7 l

f* Gulden Gffit aus 2 Motgen Weingarten am
JJmperg zwischen Michel Fritz und Wendel Kreiz neben der Ochsenbacher

Steig und aus 2~jt Morgen Acker am Lerchenberger Weg zwischen Burger-

10 meister Hans Bilman und des alien Hans Mengs Witwe urn 150 Gulden

(Wiederkauf gestattet). — Siegler: die Bichter Eberhard von Bockingen und

Wolf Nearer. — 1512 (montag nach clem sontag Letare) Mdrz 22. — Hlbr.

L. 22 Or. Pg. mit 2 Siegeln.

c) Kaspar Bettenbach, Burger und seine Frau Barbara verkaufen um
15 20 Gulden an den Pr&senzmeister und die Prdsenzhwren 1 Gulden Gftlt aus

ihrem Haus hinter St. JSfikolaus
7
das 1 Vierling Waehs oder 1 Weisspfennig

an St. Kilian zinst: Buckkauf gestattet. ~ Siegler; die derzeitigen Bichter

Eberhard von Bockingen und Wolf Feurer. — 1518 (montag nach sandt

Gerigen tag) April 26. — Ebd, Or. Pg. mit 2 Siegeln.

>

20 d) Hans Hundt> Burgerm Heilbronn, und seine Frau Barbara verkaufen

um 30 Gulden der Prasmz I 1

/3 &#!&# OUU aus der Ubermass ihres 1 Morgen

grossen Weingartens am Neuenberg hinten am Knollen beim Binswanger Weg
und aus ihrem 8

/4 Morgen grossen, dem Kommentur jithrlich 3 Mass Wein

gebenden Weingarten am Membrods (Endtbrots) zwischen Wendel LebkUcher

25 und dem Sontheimer Vxehweg; werden die vom Kaufpreis des ersten Weingartens

noch nicht bezahlten 40 Gulden abgetragen, so haftet nur noch der erste. —
Siegler; Wolfgang Engelhard und Andris Sonnenberger, beide Bichter und den

Bats. — 1527 (dinstags nach Kiliani) Juli 9. — Ebd. Or. Pg. mit 2 Siegeln. —>

Spdterer Vermerk; der Pulv&rmacher; Hans Georg Schfldler^ Pulvermacher.

30 e) Hans Strauss, Bdrger, und seine Frau Magdalena verkaufen mit des

Rats Gcnehmigung um 100 Gulden an die Prdsenz 5 Gulden Gait aus ihrem

Haus in der Johannisgasse zwischen Mathis Bitter und St. Johanns Kirche

(dieser */a Pfund Wachs zinsend) und aus 8
/* Morgen Weingarten am Wetten-

berg (dem Kommentur 13 Eimer Erbwein zinsend); Buckkauf gestattet. —
35 Siegler; die derzeitigen Bichter Balthasar Steinmetz, alter Schultheiss, und

Heinrieh Hilnder, beide des Bats. — 1532 (mitwoch nach tmser lieben frawen

tag haimsnchung) Juli 3, — Ebd. Or. Pg. mit 2 Siegeln.

2089. Konig Maximilian an den Rat. Nachdem der Kon~

stanzer Reichstag ihm eine merkliche Summe zu Ross und zu Fuss

40 zu seinem Romzug zu schieken bewilligt und Heilbronn zu 6 zu Ross
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und ll 1
) zu Fuss angeschlagen habe, die an Galli in Konstanz sein

sollen, habe er mil seinem Schwager Herzog Vlrich von Wurttemberg

gehandelty dass dieser ikm einen iapferen reisigen Zeug ilber die ihm

aufgelegie Hilfe und Anzahl bringen solle. Er (der Konig) befehle,

dass Heilbronn seine aafgelegte Hilfe (ausserhalb des dem Konig 5

baar zu geben bewilligten Gelds) dem Herzog in des Konigs Namen

schicke, die durch die semen zu bestellen und zu verdienen. —
Konstanz 1507 Aug. 2.

Hlbr. K. 189 Kriegswesen 1 Or. — Unten: Per regem per se. Ad

mandatum domini regis proprium. Sernteiner. 10

a) Der Bat an Biirgermeister Konrad Erer; Gestem sei ein Anwalt des

des Konigs, Jakob Hainhofer, gekommen und habe die gleiche Werbung vor-

gebracht, wie in Esslingen; doch habe ersich vernehmen lassen, wenn Heilbronn

eilicht Beisige habe, so sollten sie vom Herzog von WUrttemberg anstatt des

Konigs in Sold angenommen werden laut des Absehieds; darauf habe der An* 15

wait begehrty dass das sechsmonatliche Geld fitr die zu Boss und zu IPtiss dem

Herzog Ulrich anstatt des Konigs iiberantwortet werde; Erer mochte mit anderen

St&dteboten furwenden and verhelfen, dass die Stddte nieht wider das alte

Herkommen gedrilngt wUrden. Wimpfen, dem die gleiche Werbung $ugekommen

sei, lasse Erer bitten, dass er es auf d&n U Inter Bundesversammlimgstag wegen 20
Verhaltung seiner Botschaft entschtddige. — 1507 (dornstag nach Bartholomei)

Aug. 26. ™ Elbr. K. 199 Kaiserliche Majest&t II 1 Konzept,

2090* Konig Maximilian befiehlt, dem Kurfiirsten Friedrich

von Sachsen als seinem ttnd des Reiehs Statthalter diesseits des Ge-

birgs wdhrend des Konigs Zng nach Italien in den Geboten
}

die er 25

als Statthalter erlasse, gehorsam zu sein. *— Konstanz 1507 Aug. 3.

Hlbr. K. 200 BeicJisvikariat 1 Or. — Unten: Ad mandatum domini regis

proprium. Sernteiner,

2091. Konig Maximilian weist den Rat an, die auf dem

Konstanzer Reichstag Heilbronn als Anteil an den dort zur Unter*- 30

h altang des koniglichen Fussvolks fur den Romzug bewilligten

120000 Gulden auferlegien 460 Gulden beim Frankfurter Rat zu

erlegen. — Konstanz lo(f7 Aug. 12.

Hlbr. K. 171 Matrikel V Or. — Unten: Per regem per se. Ad mandatum

dommi regis proprium* Sernteiner. — Am 28. Aug. quittietie der Konig fur die 35

460 Gulden.

*) Der Konstanzer Abschied (Hlbr. K. 115 Beichstagsaktm 13) hat:

6 zu Ross und 16 zu Fuss,
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2092* Heinrich von Wurzburg, Kirchherr etc., verleiht die

Vikarie des Altars der Apostel Peter and Paid in der Heilbronner

Pjarrkirche als Kollator nach dem Tod des Herrn Peter Stock

dem Iterm Kaspar von Wilrzburg, Kanoniker zu Si, Burkard in

5 Wilrzbitrg. — 1507 Aug. 22.

Wilrzb. bischofl. Archiv Or,

a) Der Kleriker Johann Pfrun wird auf die von Johann Lachrnann mil

Zustimmung des Kirchherrn rcsignierte Vikarie St Peter und Paul in der

Pfarrkirche instistuiwt, — 1522 April 1. — Ebd.

10 t>) Der Bat an Johann von Lichtmstein^ Kirchherrn etc.: Herr Jost

Lorcher, der BecJUeti Doktor, Weiser dieses Briefs, habe ihnen berichtet, me
Herr Johann Spiess dutch den Hewn von Gutienberg, Domherrn etc., Pfriinde

und Altar der Heiligen Petrus und Paulus [in der Pfawkirche] dem Meister

Peter Dieiz, Pfarrverweser, um eine Pension zugestellt habe, und dabei habe

15 Doktor Jos angezeigt, da$8 Meister Peter die Bechte des Altars ihm zediert

habe; der Eat bitte den Kirchherrn als Patron und Lehnkerm des Altars dies

zu genehmigen und daran zu sein, doss Spiess dem Lorcher den Altar urn ein

zienilickes con ten tarnenturn, wie Spiess den Altar Dietz zu lasseti hompromiUiert

habe, zusielle. — 1523 (freytags nach Bemimscere) MUrz 6. — Hlbr. K. 70

20 Kirchenwesen XXIV B. 16 Konzept.

c) Het*r Johann Lanzmann resigniert mil Genehmigung des Kirchherrn

Johann von Lichtenstein die Vikarie St Peter und Paul-, die darauf an Herrn

Kilian Eberlin, Presbyter der Wurzburger Kirche, verliehen wird. — 1534

Dez. 9. — Wixrzb* bischojl Archiv.

25 2093* Mechtild Sturmfeder geb. von Wartenberg, Witwe, bitiet

den Eat fur ihren fruheren Hintersassen Wendel Sehotzach von

Flein, dem der Rat seine Siadt und seine Flecken verboten habe. —
1507 (mittwochs nach Bartholomei) Aug. 25.

Hlbr. K. 325 Prtvatkorresp. Or, — Ebenso bitten Joachim von Talheim

30 und der Lauffener Keller Bertold Hesslich; der Bat gibt abschldgige Antwort

2094. Ludwig von Qttenstein, Ritter, b'tttet den Rat, den zu

Wilrzburg angefangenen, Rechtshandel zwischen Jorg Spitzenbergers

zu Furfeld Tochter und Lam Vischers Sohn zur Minderung der

Kosien giitlich zu mrtragen, — 1507 (freytag nach Bartholomeus)

35 Aug. 27.

Hlbr. K. 325 Prtvatkorresp. Or. — Der Bat antwortet zustimmend.
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2095. Eberhard von Ehingen, Amtmann zu Scheuerberg

Deutschordens, an den Bat wegen Hans Sckhepffs, der Gottslehen

des Deutschmeisters und zu Scheuerberg gehorig set, — 1507 (uff

unser frowen tag als sy geporn ward) Sept. 8.

Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or.

2096, Ulm an Heilbronn: von etUchen Ratsboten der Schwa-

bischen Stddte und Ulmer Batsfreunden sei an Ulm gelangt, dass an

dem 200 Gulden betragenden Sold des Doktor Johann Straler,

Pfarrers zu Durckheim, als stadtischen Bundsrichters, und dent

280 Gulden betragenden Sold seines Bruders Bartholomdus als stadti- 10

schen Bundsschreibers, jtihrMch wohl 300 Gulden zu ersparen warm.

Heilbronn mochte die Sache bedenken und seine Botschaft auf dem

ndchsten Stddtetag deshalb bevollmachtigen. — 1507 (donrstags nach

exaltacionis crucis) Sept. 18.

Hlbr, K. 230 Schwab. Bund 14 Or. — Dabei ein Schreiben des Bartholo- 15

mcius Strdler in dieser Sache.

2097. Ernst Schenk Freiherr zu Taulenberg an den Bat

wegen eines Goldschmiedgesellen. — Stuttgart 1507 (frytag nach

Mathei) Sept. 24.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. 20

2098* Bestallung der Beisigen fiir den Bomzug. — 1507

Sept. 28.

Hlbr. K. 226 Milit&rstand 4 Koneept. — Wegen einiger Einselheiten der

Bestallung hatten die Soldner am Donnerstag nach Nativitatis Maris (9. Sept.)

eine Eingabe an den Bat gemacht (Ebd. Or.) 25

Der raysigen ayd. Zu wissen und kundt gethon sey aller

menigklich, das die fursicbtigen ersamen und weyfien burgermayster

und radt der statt zu Haylpron ire soldner zu dem furgenomen

ro. ko. mt. Rom zug nachvolgender weys bestelt, mit men uber-

komen und ains worden laut nachgescbrybner artickell, namlicb 30

also, das sy yr ieder zu obgemeltem romzug mit yr selbs leyben

und wolgerusten pferden nachvolgender weyfi dienen sollen, defihalb

sie ryst gelt empfangen. Item yedem zuvoran vier gulden rustgeltz,
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darumben sie sich geschmucken, rusten und andern leuten gleych

sein sollen, zu geben; item darnaeh yedem ainen monat furohin

zehen gulden an gold oder gelt, so vil ain gulden ungeverlich

gultet, laut des abschyds zu sold und fur all cost, lyferung und

5 schaden, nichtzit auflgenomen, so lang er den solid, wie sich gepuret,

wol verdienen mag und redlieh diend. Item es soil der sold Galli

laut des abschyds angeen, sovere der zug fur sich geet; wo aber

der zug nitt sein furgang gewunne und sie nit auUzegen, soil die

bestallung auch tod, ab und von nichten sein, doch soil das ob-

10 gemelt rustgelt in allweg inen bleyben; doch ob sie yor Galli hie

zu Haylpron auftzuzieben gepurn wurde, soil inen sounder bezalung

nach anzall des solds geschehen dieselbigen zeitt, desgleychen am
widerzug zu end der sechs monat auch geschehen soil, doch sollen

sie sich furderlich herhaym fuegen; und es mochts ainer so gevar-

15 lich verziehen, man ward im nichtzit schuldig sein, dann nach den

sechs monaten wiirdt man kainem kain sold raer geben. Item und

so der zug sein furgang gewynnet, soil die bestallung von Galli

anfahende sechs monat lang weren und nitt lenger, es were dann

saeh, das ander stett ee und innerthalb der sechs monat abzohen,

20 soil alsdann aber die bestallung ir enndtschaft haben und soil yr

kainer den gantzen zug der sechs monat, so vere er andrs so lang

wern werdt, on der bauptleutt wyssen und wyllen abzyhen. Wo
aber ir ainer mitt kranekbaitt beladen und dieweyll sieh der haupt-

man mitt ime lasset benuegen, soil die bestallung iren furgang

25 baben und der sold nichzit dester. mynder gedeyhen; so sich aber

die hauptleut nitt benugen lieGen, soil die bestallung ir end haben,

doch so soil im derselbig sold des monatz, in dem er begriffen,

voll hynaus geben werden, aber nitt weyter schuldig sein, doch soil

sollichs an des rats wyllkur sten, was er furter in disem artickel

30 zu than willens, welches ain rat im vorbehalten hat. Item so sollen

die andern ain zimlich auffsehen auf Balthasar Berlin haben, in

zimlichen billichen dingen seinen bevelh volg zu thon, als auff

ainen verordneten von rats wegen und an stat des rats ; item [demj

hauptman, under den sie von ko. mt. geordnet werden, zimliche

85 pflicht laut des abschyds, wie kriegs recht ist, auch thun. Item

und soil sich ain yeder zimlich, eerlich und redlieh halten, als dann

ainem soldner gepuret, in den herbergen sich dapfer, zichtig

und benigig halten. Actum dinstags vor Michahelis anno etc.

septimo.
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Der Eid der Fussknechte (ebd.} Konz.) entspricht dent im

Schweizerkrieg von 1499 l

); der Sold betragt monailich 4 Gulden,

30 Tage fur einen Monat gerechnet; die Fussknechte sollen auf
Balthasar Berlin tin Aufsehen haben und in seiner Abwesenheit auf

Jos Reyner und Beckerhans* — Im Spatherbst erhielien n der 5

Beisgesellen Frauen" t %
\% Gulden [Hlbr. Steuerstubenrechnung

1507—8, 2. Buck].

a) Hall an Heilbronn: Hall werde einen aus seinetn Rat mil der Hall

sum Romzug auferlegien Anzahl abfertigen ; der Tag set noch nicht bestimmU —
1507 (sambstags nach Francisci) OkU 9. — Hlbr. 199 K. Maj. II 1 Or. 10

b) Der Rat an Wilhelm Erbmarschall zu Pappenheim, Ritter etc., und
Jorg Langenmantel, Biirgermeister zu Augsburg: Der Rat habe den Burger

Balthasar Berlin, Briefweiser, mit anderen Bilrgem und Burgerssb'hnen, soviet

Heilbronns Anzahl zu Moss zu dem Romzug bctrage, laut des koniglichen Ab-

schieds gen Konstanz abgefertigt samt der Heilbronn auferlegien Anzahl von 15

Fussknechten; sie madden Berlin und seine Mitverwandten in gumtigem Befehl

halten und ihnen r&tlich sein. — 1507 (mitwoch nach Dionisy) Okt. 13. —

St. A. Schw&bischer Bund Hlbr. 46 KonzepL

c) Balthasar Berlin an den Rat: Sie seien in Konstanz eingeritten; von

den Stiidten seien nur die von Frankfurt und Speyer da gewesen und sonst 20
nicht vide Leute; aber einen Tag nach den Heilbronnern seien drei junge

Markgrafen eingeritten mit etwa 200 Pferden und 9 Wagen und Zelten; und

viele StSdte und Leute seien dann erst gekommen; die hStten alle Wagen, nur

deren von Heilbronn Rotte nicht; sonst bestdndm sie tvohl auf diesem Zug;

der Rat mochte ihnen mit einem Pferd hilflich sein, sie milssten 2 zum Trass 25
und anderem haben. Die t>on Frankfurt nehmen ihre Fussknechte erst zu

Konstam an und geben keinem mehr als 1 Gulden 2
) und die Knechie miissten

waHen, bis der Konig komme; so wilrden wohl 150 Gulden an der Bestallung

erspart Die oberen Stddte tdten noch gemach; die von Uberlingen halien noch

keinen Knecht bestellL Der Konig habe einen besonderen Boten gen Konstam 3Q
nach Markgraf Kasimir von Brandenburg geschickt, dieser habe nach Fiissen

zum Konig reiten miissen. Kein Mensch wisse, wo hinaus oder wohin man
Ziehen miisse. Die Schweizer seien der Sache ivohl halb uneins untereinander

;

sie hatten jetzt einen Tag gehalten und die Sage set, die 6 Orte wollten mit

dem Konig gen Rom Ziehen, wollten aber auf diesem Zug nicht gegen Frankreich 35
tun; 25 Schweizer seien ktistlich in Konstanz eingeritten und wollten dem

Konig selbst Antwort geben. Des Konigs Pfennigmeister habe 1000 freie Lands-

knechie angenommen und gebe keinem mehr als 1 Gulden; diese mussten zu

Weingarten im Lager warten, bis das Geschoss an dem Rhein gen Nosa oder

!

) II, Nr. 1825.

-) Als Wochensold.
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Onsau 1
) zu gehe> Die Fussknechte spielen sehr; 2 Knechte, die noch 20 Tag

am Monat zu dienen h&tten^ hdtten gar kein Geld mehr; toenn tin Knecht ohne

Schreiben von ihm (Berlin) nach Heilbronn kame, so wisse der Hat wohl, was
dies bedeute. H&tte der Mat keinem mehr als 1 Gulden gegeben, so stUnde die

6 Sache reckL Er habe im Willen
%
keinem mehr als einen halben Monatssold

zu geben, so seien sie gut. — Konstanz 1507 (am aubent Simon und Jude)

OkU 27. — Ebd. Or.

d) Balthasar Berlin an den Bat — 1507 Nov. 11. ™ Ebd. Or.

Fursichteu (!) weysen lieben heren. Ich laB euwer weyBheitt wyssen
3

dafi

10 eiB mandatt von unser herr kung komuien 1st gon Kostens, daB alle furnsten(!)

und herreu ein wege muBen, auch alle reichstett zu roBe und zu fuB muflen

Ziehen gon YBbruek zu all samt nach ein ander etc. Der marckgrauffe von

Brannenburng ist schon ein wege getzogen, am dinstag for sant MartiB tag*)

gon Uberlingen gerietten, i6t sein genad so woll gerust mit 2 1
/* huudert pferden,

15 11 banner gehabt hatt under dem zuge. Auch lafi ich euwer weyBheitt wyssen,

daB ich eirt gnedigen herren hab an imb; sein genaden hatt mix gutteliche zu

gesprochen und mir sein gnaden hant gebotten auff der gaBen for ander haubt-

leutten und hatt mir laSen sagen durch sein genaden marfischalk, so fer sein

genad haubtman werde in dem felde, er well unB von Hailbrun entpfollen laBen

20 ssin imb felde und in stetten, vile gutz zugesagt, hatt mich geheiBen gon hoffe

inne gon essen, ich sey doch halber hoffgesinde, *) Auch laB ich euch wysscn,

dafi herr Wielhelm marBschalk [von Pappenheim] und der burgenineynster von

Augstburg Jorig Langenmaiitell komen ist gen Kostens so woll gerust mit

26 pferden 9 sembpferde 3 maul! esel alle ferdeck mitt rottem duch und vile

25 schellen dran und fur zelte mitte etc. und bare 4
) zu den roBen alien. Auch so

bin ich so woll gehalten und thun mir groBe ere und haben mich bevor und

sprechen mire zu auff der gassen oder wa ich gae; und sye entbietten mir alle

wegen ire hantte und thun mire vile ere fur ware und entbietten syecb, waiB 5
)

einem erber ratt und der statt Heilbrunn und mir kunnen thun helffen und

30 ratten, sein sye wiliick zu thun etc. Auch lafi ich euch wyssen, daB ich drey

male for unsers herr kungs retten bin gewessen in die finnan B mit ander stetten,

dau sitzen drey ritter und ander mere, her Jorig von Durn, her Albrecht von

Wolffstein, ein herr von Levian
5

daB sein die oberstein zu Kostens ytzund.

*) Der Rat
}
der Berlins Schreiben am 31* Oktober an Hall milieUte

y

nennt den Ort „Enskeim im Breisgan* ; gemeint ist Ensisheim tm Elsass.

s
) 9. November.

3
) Nach Gotzens von Berltchingen Selbsibiographie war zur Zeit von

Gotzens Aufenthalt am markgr&flichen Hofe „Hans Berlein von Heilbronn des

Markgrafen Eriedrich TUrhuter, auch Gotzens und anderer Buben Zueht-

meister". VieUeicht hat Goiz die Vomamen Balthasar Berlins und seines

Bruders Hans (des BUrgermeister von 1523) verwechselt; doch konnen auch

beide Bruder am markgrdfiichen Hof gewesen sein.

*) Wohl eine Tragvorrichtung,
&
) Was.
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Mir muBen auff samBtag nach sant MartiB tag 1
) auch reiten ein wege gon

YBbruck zu alle samtt mit ein ander. Die von Franckfurtte haben ein ritter

zu einen haubtman, her Martin von Heusenstera, der kentt xnich woll; ich bin

woll gehalten von den haubtleutten alien etc. Auch la6 ich euch wyssen, daB

ich noch ein pferde hab gekaufft nnd halt das au! mein kosten and buben, der 5
mir die haul)en und spyfi nach furtt wie ander haubtleutt. EB ist mir zugesagt

von unflers herr kungs retten zugelaBen, zwen fuflknecht, wan aye nitt recht

thun wellen rait dem Bpylen, so soil ich innen urlaub geben und soil den solt

haben auff daB ein pferd, und bringt kein irrang euch. Aber ich hab die fuB-

knechfe noch all und ist deuer zerung, wu wir liegen, und kan keiner inife dem 10

solt aufikomen und ist ein grofie klage allentalhe; auch wyssen, lieben heren,

die knecht wellen haben 28 tag fur ein monat und nitt mer, ander leut halten

auch alfio. Die von Hall haben erst fufiknecbt beatelt an sant MartiB aubent,

11 fuBknecht, 6 pferde, 1 serobroBe, ist 6 pferde, und nitt mere; yderman sucht

sein nutz in dem zuhe *). Auch laB ich euch wyssen nuen mer, daB unfi ein 15

geborener kung von Fes hatt geladen, mich und den [Ludwig] Erer, mit unser

knechten; er hatt unfi faste woll gebotten, aber unBer keiner kant kein wortt

mit imb reden, dan Ulrich Ne[n]inger und mein knecht, redent fur unB alle; er

fraget vile und hatt sich hoch herbotten gegen unfi «u handell gegen unBer

her kung, so mirs bedorffen etc> ; ee wund vile leutte, daB mir in die kundschafft 20
sein kommen rait dem kung von Fefi; eB ist ein gutt kung unB etc. Lieben

heren, ich hab euwer weyBheytt geschrieben umb ein semb pferde oder droB

pferd aber mir ist noeh kein antwort worden; dan mir muBen einB baben wie

ander leutt, meine gesellen werden sunst abe reyten, det solt ist innen auch zu

kleine; dar umb ein erber ratte welle dafi recht bedencken an 8
) unBer groBen 25

schaden erkennen in diBem fale und onenutzen zuhe. EB ist alle mensche

herschrocken, waifi kainer wu nauB etc. Nit mer; gott sey mit unB alien dran.

Geben zu Kostenz an saott MartiB tag 1507. Geben dyeBen knecht 3 behemfi

zu lone und schreyben wieder umbe> Baltesser Berlin, euer diner und gutte

williger solner. 30

e) Der Bcti an BaUha&ar Berlin: $ie hdtten sein Schreiben [vara 27. Oktober]

erhalten und es befremde sie nicht wenig, dass sich die St&dte, FUrsten und

anderen Stande de$ Beichs so langsam zu Konstanz versammeln ; er solle er-

kunden^ welche von ihnen jetel zu Konstanz ldgen
t
auch ob nit etlich verhalten

oder widerumb abzyheu oder die yren zu roB und fuefi sonat haymlich abschlaychen 35
oder ob die ko. mt. oder yr hauptleut etliehen fur ander abzuzyhen erlobe, deB-

gleichen ob der rpmzug sein furgang haben werde oder nit oder wo sich der

zug hinaus wen den wolle und andere geschray, Er solle dies an Burgermeister

Konrad Ever schreiben, der an St. EUbethen Tag nach Ulm in das Wirtshaus

zum Rottengattet* kommen werde. — 1507 (am samstag nach sant Martins tag) 40

Nov. 13. — Ebd, Konz.

x
) 13, November.

*) Zug.
3
) Und.
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f) Balthasar Berlin an den Bat: Sie Idgen zu Wangen in der Stadt

und milssten bald gen Innsbt*uck zu Ziehen, Man wolle die Truppen der

Beichsstddte bald mustern: der Konig wolle sie persdnlicfi besehen und habe

den Markgrafen schon gemustert zu Memmingen^ auch die von NUrnberg^ von

5 denen 18 Personen ausgeworfen toorden seien. Er (Berlin) schtcke 2 Fussknechte

heim und nehme deren 8 Gulden auf ein Pferd vom ndchsten Monat an; wenn
der Bat dies nicht toolle

y
solle er es ihtn nach Kempten mitteihn. Die Euss-

kaechte w&llten den Sold fiir 6 Monate ganz und sagen alle, sie seien so lange

bestellt und wollten nicht anders dienen als urn 4 Gulden den Monat, toie man
10 es angefangen habe; es sein faste wilde gesellen durch ein ander und geben

auflf nyemanfl nix; vrie er sich halten solle? Ein Btatt zeucht abe, die auder

zue, und waiS nyemanfi keyn rechteu beschede und gat unegleych zu auf diefiem

zuge; ein statte kaufft sye abe, die under &ucht ir nutz und befremd vile leutte,

waiB (!) doch dar aufte werden wH. — 1507 (an sant Barbara aubent) Dez. 3.

15 — Ebd. Or.

g) Der Rat an Balthasar Berlin: Mr solle sich an den im Geheimen

durch Eonrad Erer empfangtmen Bescheid halten und stets auf Pappenheim

und Langenmantel Aufsehen haben, — 1507 (am abend unser lieben frauen

conceptionis) Dez. 7. — Ebd, 44 Konz. — Zettel; Konrad Erer habe ihnen

20 wegen des Saumrosses bericJtiet; wenn Berlin mit den Seinen ins Gebirg Ziehen

musse
>
moge er ein Saumross annehmen; anderenfalls dunke es den Mat unnot*

h) Instrument des Ulrich Krol von Leutkirch, kaiserlichen Notars
y
fiber

Streitigkeiten der Heilbronner in KempteUj aufgesetzt auf Wunsch des Jdaupt*

manns Berlin. ~ 1507 Dez. 15. — Blbr. K. 226\ Milii&rstand 5 On Pg. mit

25 Noiariatszeichen und Siegel Krols.

— — Hatt Baltbusar Berlin uf samstag nach sant Katherinen tag 1
) ze

Wangen in der statt seinen mitgesellen gesagt und inen dabey zu versteen

geben, welcher under inen ainer oder mer mit dera sold beschwert scy, der oder

dieselben migen abreiten und selbs miintlieh mit einem ersamen rat ze Hailt-

30 prunnen reden, was inen not ist; solhs und anders, wie obsteet, habend ime

seinen (!) mitgesellen, namlieh Hanns Leyrer, Ulrich Neninger, Jeronimus Schnabel

und Sebastian Vogel, verubel gebept und in verdachtj als ob er nit angebracht

noch obgemelten sinen herren umb ein trospferd geschriben hab, und hand in

haissen liegen und ain scbelmen und ain anmechtigen mann gescholten. Darnach,

35 als sie gen Kempten komen sind, ist bestimpter Baltbusar Berlin uff samstag

vor Lucie s
) im sibenden jare zu den edeln strengcn und vesten hem Wilhalmen

von Bappeuhaim, des heiligen romiscben reichs erbmarschalk, und her Jorgen

Langenmantel, bnrgermaister zu Ougspurg, ritter, als obern hoptluten umb be-

schaid, wie er sich halten solle, warm ettlich stett in Hoehburgund ettlieh in

40 das Niderland ziechend, gen Memingen geritten und daselbs besehaid von ge-

melten hoptluten entpfangen, das er mit sinen knechten den necheten weg uff

Trient zu zieche; uud ist uff zinstag nach Lucie 9
) widerumb gen Kempten

x
) 37. November.

s
) 11. Dezember.
s
) 14. Dezember.

mrtt. Gcscbichtsqttellon XTX. 12
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komen and geritten und als er uf ietz bestimpten zinstag abentz gen Kempten

komen, ist Hans Leyrer und sein gesellen mit groben unzimliehen worten an in

komen and im ybel geflucht und gescholten, darbey gesagt, er soil men iren

sold geben; hatt er sy auf roorgens mitwochen nach Lucie auf die aehtenden

stund vormittag betagt, so welle er sy gietlich bezalen; und hatt sie auch bezalt, 5

wiewol er in hopfnuog gewesen wer, die fuBknecht hetten sich all wochen mit

ainem guldin lassen bezalen, wie dann das im ze thun von sinen herren obgenant

bevolhen ist, aber aus anweisung der raisigen knecht liabend die fusknecht den

guldin nit wellen nemen sonder ganzen sold wellen haben laut ir bestallung,

den hatt er men geben, Weiter hat sich Hanns Leyrer mitsampt sinen geselien 10

under andern worten lassen mercken und gesagt, gemelter Balthusar Berlin hab

ain trospherd und hab darurab zway knechten urlob geben, das er solh acht

guldin solds auf daa trospferd inneme; hatt genanter Balthusar Berlin geant-

wurt, er hab ain trospferd, das sey sein aigen und hab es umb sein aigen gelt

kauft xuxd hab weder pfenning noch heller solds von sinen obbestimpten herren 15

auf das trospferd. — — Und nach vii andern unzimliehen worten, so Hans

Leyrer uod an der gebrucht, und man ze nacht geessen hett und aber noch bey

dem tisch bey ain ander sassend, lieB sich bemelter Hanns Leyrer aber mit un-

beschaidnen worten, als und wie obsteet, mercken; da hatt dero von Wiinpfen

knecht, KeyB genant, zum Hansen Leyrer und seinen gesellen gesagt und sy 20

gebetten fridlich und gut gesellen ze sein; uber das sind die raisigen knecht,

namlich Hans Leyrer und Sebastian Vogel, von dem tisch aufgewischt, die

kolben und schwerter zuckt und haben bemelten deren von Wimpfen knecht

und seinen hoptman Ludwigen Erer wellen scblachen; do ist deren von Bibraeh

hoptman mitsampt seinen knechten darvor gewesen, demselben deren von Bibraeh 25

hoptman habend sy frid ze halten miessen loben; und wiewol die benanten Hans

Leyrer und ander solh aufrur mit deren von Wimpfen knecht angefangen, sagt

er 1

) doch, es wer uber in, gemelten Balthusar Berlin, erdacht gewesen: oh er

etwas darzu geredt, hetten sy in geschlagen oder erstochen. Solhs zu vermeiden

und furzekomen, pitt er sein dickgemelt herren burgermaister und rate ze Hailt- 30

prunnen, das sy in abfordern und ainen andern hoptman bestellen weliend; und

ob aber bestimpter Hanns Leyrer oder die andern, ainer oder raer, vermainte,

das er nit recht oder redlich gehandelt habe, dem oder denen will er zu seinen

zeiten vor obgeschribnen sinen herren aines reehten sin. Und das solhs alles,

wie oben geschriben stat, war sey, bezuigt genanter Balthusar Berlin solhs mit 35

den ersamen weisen Jacoben Zieglern von Bibraeh, der zeit deren von Bibraeh

hoptman, Michel Bichlern von Freiburg aus dem Breisgew und Ulrichen Gufern,

burgern zu Kempten, sineni wirt.

i) Balthasar Berlin an den Eat — 1507 Dez. 19. — 2Sbd t Or.

Fursichtigen ersam weysen gunstigen lieben herrn, mein gutte willigen 44)

gevlysen dienst sein euch zuvor. Ewr ersam weysheitt laB ich wyssen, dafi wir

10 tag zu Wangen gelegen sein, do ist von kn. mt. potschaft komen, dafi alle

stet auf Inspruck und furter auf Driendt Ziehen sollen* AlBo sein wir gen

Kompten komen
t

daselbst ist uns weytter beschaid von kn* mt, von Memingen

l

) Berlin.
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herauf komen, dafl wir soilen 3 tag verziehen ; alfio bin ich geriten gon Grenen-

bach
?
3 meyl wegs weyter, zu her Wilhalm marschalk von Bappenhaim und zu

hern Jorgen Langenmantel umb ein entlichen beschaid, auch gegeben haben.

AlBo da ich widerumb gon Kempten kanie, begab sich, dafi HanB Leycher und

5 Ulrich Nenniger mich mit vil ungeburliehe und unleydenlichen worten kommen
an mich, die euwer weyfiheit zu nachtail und mir zu letzung meiuer eren raichen

ersuchten, deB ich mich for vill frommen erbern leutten beschomen und be-

schweygen must, al« ir in diesem hiebey ligendten instrument 1

), so ich mich

auB eeb after nott (euwer weyfiheit und mir merers zu verhueten) zu bezeugen

10 hab muasen, wie ir dan veraomen werdent. 1st darauf an euwer weiBhait, dore(!)

ich solchs nitt hab mugen verhalten, mein vleysig bitt, die sach in ander weg

zu forsehen; ich mocht auch leyden, daB ir mir haimzuziehen vergunnot, die-

weyl sy sich doch meineB vleiBs, so ich mich gebrucht, nit benuogen lassen;

dan es ist ganz in innen mir nitt zu gehorsamen; efl sey inen auch von euch

15 nitt bevolhen worden, deB ich mich euwer und meinent halbe vor andern stetten,

so ay offenlich reden, schamen rauB. DieBe verhandlung setz ich eiaem erbern

radfc haixn mich darin zu bedencken und beystant thue und mir hilfliche sein

well, ansehen daB ich deB zugs kein nutze hab und ist mein schade uod mufl

inbnfien mein eigen gelt. Bitt euwer weyfiheit, ir wellen mir erlauben heimzu-

20 reiten und mir ein botten schicken, wie ich mich halten soli, man fint mich zu

Inspruck in 21 tagen noch dar liegen und nitt lenger; darumb schreybent mir

balde und lant mich gutte antwart wyssen etc. Ich solt euwer weyBheyt vill

nuer mer 2
) schreyben: eB ist ein wilde sage, die von Fenediger lyegen 10 tauBent

starck zu Roveryt und wellen nyemanB durch laBem Ziehen gon Ram 3
); es

25 wurd nyxtzs auB dieBen zuge auf diBe jare, dan grofie krieg sein vile ferhanden

und unser her kungs lyet noch zu Memingen, wurd dar beleyben noch woll

3 wochen oder lenger und hatt nitt vile leutt; hett gem merer leutte etc, und

pferde, die imb hielffen etc.; eB ist yderman unewillick auf dieBen zug, eB

sterben vile knecht und stechen einander zu tode und ist kein recht ordnung

30 under unB alle furware; und hatt keiner sein suram knecht ganze dan euwer

weyBheyt, kombt umb gelt und nyx ferfangen mitt. Ich kan auch den une-

kosten nyx mynner 4
), dan ich reyt seilber abe, ich kan keim knecht urlaub

geben; sy wellen nitt abe Ziehen, dan die 6 monent habent ein ort 5
), und sye

innen zugesagt in ir bestalung alBo und nitt anders; darumb lafi ich euwer

35 weyBheyt daB wyBen in guttem und behalten mir daB instrument, byB ich seilber

komb, und bitt euwer weyBheyt nyx meinen gesellen dauvon zu schreyben auf

difi male; ein erber radt well mir beystandt thun, dan mir unebielliche geschicht

in dieBe fall, daB waifi Qotte woll; und so ir ein botten wellendt schicken zu

mir, so lanfl die herren von Winfpen(!) auch wyssen, die warden geben haiber

40 daB botten lone; ist Ludwige Erers grofie biet an euch
?
wie er sye halten soil,

die weyl ist imb fast sere lange, wer auch gern wiederumb heim etc.; und
schickent Ludwig Erers breyff gon Wiuffen. Ettliche stett kaufen syech ab

*)h.

») MUre.

*) Bom.
4
) Mindeni.

*) Ende.

12*
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und geben gelt darfur; Gott woll, dafi efi woll geradt der zuge. Ytzund nitt

merer, gott sey mit un6 alien. Geben zu Kempten am suntag for sant ThomaB

12 bott tag 1607 jare. Balthesser Berlin etc*; eylant geschreyben hab ich.

k) Imtruktion des Rats fur Gottfried Schenckel — 1507 Dez. 30. —
Ebd* KonzepU — Schenftel, des Rats, erhielt auch ein Beglaubigungsschreiben 5

an die Hauptleute Pappenheim und Langenmantd^ sowie tines an den Haupt-

mann Berlin, Nenninger, Leyher, Schnabel, Vogei und andere Heibronner

Soldaten xu Moss und Euss (Ebd. Konzepte).

Des rats instrucktion Gottiryd Schenckln* Anfangs, so er hinauf gen

Kemptn oder Yspruek zu dein hauptman, den raysigen soldaten, auch deo io

fuBknechten kompt, soil er sich nit mercben lafien kainer geschryft oder des

instruments dureh Balthasarn ainem rat zugeschickt, auch den(!) gleychen nit

thon> besonder als von im selber anfahen gelegenhayt aller bandlung, wie sy

sich under ainander halten und wie sy leben und anders, wie iu dan gutt an-

schen wurt, zu erfragen; ist woll zu achten, sy werdend selber anfahen ainander 15

zu verelagen. Am andern, so er sy nun, wie oblaut, vernomen, gehort und vil-

licht ainBteyls von innen selber laut des ersten artickels bericht und laut Bal-

thazars schryften erfundte, sol Gotfryd SchenkI aber als yon im selber anfahen

gegen dem hauptman Balthasarn und den raysigen soldaten in ainer gemain:

Es lange ain erbern rat in lautiuerswyB 1

) von den frembden botschaften glawblich 20

an und befrembd ain rat, das innen der hawptman, wo anders dem also were,

nit mer bericht zugeschryben hab, natalich das under allem stetfolk nit wylderer,

unzichtiger und zengkischerer leutt byen dan under innen, wyschen gegen ain

ander auf mit kolben und schwertem und kriegen, zancken und hadern, also

das yederman an innen zu stowen 2
) und zu schayden hab, auch dem hawptman 25

Balthasar, innen vom rat darzu verordnet, nit gehorsara sein wollen und mit vil

verachtlichen worten und ander uuzimlicher gebert und weyB begegnen, als

sonderlich Hans Leyker, Ulrich Nenninger, Bastlin Vogei, welches aim ersamen

rat und im iJ

) zu verachten und unglhnpf raychet; aiu ratt war der hoffnung

mit euch er eiuzulegen ; so wyll in heduncken, er lege nichzit anders ein dan 30
init grossen costen und darlegen uner, nachred nnd schmach etc. und anders,

wie es ira dan begegnen wurdt; und darauf yr antwurt vernemen und nach der

antwort in ruw sten. Am drytten und so er sy nach sollicher erfarung laut

des ersten artickel auch nach sollicher zuredstellung laut des andern artickels

in der ungeschicklieheyt, ungehorsame unci so frevelhaftig erfindt, soil er von 35

stund an, zuvor und ee er weyter mit innen handelt, in ainer stylle (innen

nichzit darvon sagen wohin) zu den hauptleutten her Wilhalmen marschalken

und Jorgen Langenmantel, burgermaister zu Augspurg, reytten, innen die fur-

dernnfi vom rat auG uberantworten und darnach den handel, wie er den bey

unsern knechteu erfunden, furhalten und init rat yr beyder oder yr ains in ab- 40
wesen des andern haudlen und sich an inen erkundigen, ob es den verzug

erleydeu mScht, hette er befelchs von rats wegen die raysigen alle oder zura

teyll (angesehen yr ungehorsame) abzuvordern und urloben und ander, wo not

1

) Geriichtweise.

*) Staaen— Einhall inn.
3
) Berlin.
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were, an yr stat anzunemen. Item und erfund er an den hauptleutten, das es

den verzug erleyden mag1

, so soil er sy all oder zu teyll die, so sich also un-

gehorsamlich gehalten, bey yr glubt und ayden an des rats stat, des er hierinn

vollen gwalt, macht und gutt recht haben soil, abzuvordern, sich her gen Heyl-

5 prun von stand an fur rat zu stellen; dann der zettel der bestallung da8 vermag,

den Balthasar Berlin bey im hat, der also lautt: das die reysigen sechs monat

langj so vere der romzug fur sich gett oder man nit ee abzucht, bestelt sein

sollen, dieweyl sy den sold verdienen mogen und wol und redlich diened und

halten; die weyi sy dann nit woll und redlich diened und clem hauptman

10 Balthasar ungehorsam erfunden (defi ay doch zu thun globt und geschworu),

aufrur und glaiff 1
) machen, zanck, hader und unfridt anfahend, kolben ucd

schwerter uber ainander zucken, das ander hauptlut und knecht mit inen zu

schaffen und zu stylien haben, sollen yr sie abvordren sich fur rat zu stellen,

dan was sich die zyt der bestallung erhept, sollen sy rccht vor ainera ratt zu

15 Heylpron nemen und geben laut des gedel, darauf sy globt und geschworn haben.

Den fuBknechteu mag man all monat urloben, auch laut des zedels, darauf sy

globt und geschworn, welche sy (!) unwesenlich hielten, urlob geben und, so

not were, ander an yr stat nemen mit bewilligung der hauptleutt oder auch

her fur rat abvordern, welches euch am besten bedunckt Item so yr aber

20 erfierend an den hauptleutten, das es den verzug nit erleyden mocht und das

abvordern und urloben nit stat mocht haben, sollend yr innen ir ungepurlich

handlung, wie yr sy dann erfinden werden, auf das streugst von rata wegen

verweysen, aufheben und woll ercapitteln und innen sage a, des ratt ernstiich

befeich, maynung und gebott sey, wolle es auch also gehapt haben, das sy bey

25 yr glubt und ayden deshalb gethan fryd und zuchfc underainander halten, auch

Balthasarn Berlin als yrm hauptman der zimlichen ding laut des zedels gehor-

sam und gewartig syen und redlich und erberlich lautt yr bestallung one clag

halten und dienend, wie raysigen geselien gepur; dan wo sy das nit thetten

uod ain radt gewar und innen wiird, wolle er sy mit straff dor massen bedencken,

30 das innen vil zu schwer werde; darnach sollen sy sich ganzlich wyssen zu

richten und von schwerer straff zu verhutten und welcher sollichs nit annemen

oder sich darwider setzen' wolfc, der soil von stund an urlob haben und abge-

vordert sich fur rat, wie oblaut, zu stellen und ob not sein wurdt ander, es sein

zu rofi oder fuofl, an sein stat bestellen. Item sollend ain ordnung under innen

35 machen und furneraen, die euch am geschicklichisten nach gelegenheyt, wie yrs

dann erfunden werden, damit sy zufryden leben, und sollend innen ain samrofi

zu halten zulassen. Item Balthasarn Berlin, dem hawptman, sagen, so im gelts

und anders nott sein werde, wollen im die von Augspurg fursetzen ain monat

oder zway ongeverlich (dae haben sy aim ratt zu Heilprun zugescbryben), und

40 so dieselbig zyt der not komen, mag er das an den burgermaister Jorig Langen-

mantel begem, der werde im hilflich sein. Item und ain sonder aufmercken

haben, wie sich ander stend und stett halten, es sey mit abstrayfen oder andrem,

Bich auch darnach haben zu richten und demselbigen gemefi wyssen zu halten

und darein schicken. Item der hawptmann Balthusar Berlin soil vor alien

45 dingen doben in seiner bestallung belyben und nit abreytten. Item nachdem der

hawptmann Balthasar Berlin schreybt, wie eich etlich stet abkauffen, das ir dann

') GelSuf = Aufiauf.
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fleys furwenden, ob sollichB auch mit ainem zymlichen sein mocht, wie und

weloher weyfi; und so es mit fiigen geschecb, wer gutt. Item und nachdem

euch begegnen wurd, mogt yr selber nach geiegenbeyt yeder sach auf das fiigk-

lichist, so euch ansehen wurdt, selber handeln etc. Actum am dornstag nach

nativitatis Christ! anno 7. 5

1) Gottfried Schenckel (Schenck) an den Rat: Zu Talheim habe ikm

Eberhards von Frauenberg Knecht gesagt, er sei am Christabend bet den

Heilbronner Soldnern gewesen zu Innsbruck und sie zogen wetter gegen Toblach

9 Meilen hinter Innsbruck* Ob er (Schenckel) ihnen nachreiteti solk ? — Tal-

heim [1507] (ara jars abend) Dez. HI. — Ebd. Or. 10

m) Balthasar Berlin an den Hat. — 1508 Jan. 6. — St. A. Schw&b.

Bund fflbr. 46 Or.

Mein willigen dinst zuvor, lieben herren, und ein nu8 seilliB jare wunchs

ich euwch alien mitt ein ander. Ich lafl euwer weyflheytt wyssen, dafi niir zu

Brauneck in der statt sein, ist 53 meyln wegs von Hailbrunn. Mir reyten wilde 15

umbe von den stetten; auch lafl ich euwer weyflheytt wyssen, dafi mir fast von

rcychstetten sein zu Brauneck, auch die von Nurnberg liegeu auch dau; und

wartten alle auf weyter beschede und antwartte etc. Und hatt unfler herr kung

ein mandat geschickt, der fursten bottschafft oder diener und reutter von den

bischoff, alfl Meinsz Wurzburng Bamberg Eyetettj defi geleychen von grauffen 20

und ander heren merer, sye mufien alle ein wege ziegen von Brauneck und uns

von rcychstetten in lafien in dafl leger ziehen etc., sye muBen furter auff Drindt

zu den nechsten wege zu dem marckgrauffen von Brannenburg zu etc. Sye

sein alfl befle yber unB alle von stetten, dafi ich euwer weyflheytt nitt woll schreyben

kan zu dem male ytzund; und sein faste uneyfl druch(!) ein ander 1

) der furnsten 25

reyter und von reychstetten; will nyemanfl dye sache faste wolle gevallen von

innen etc.; sy herstechen ein ander zu tode umb ein worde und ist kein recht

ordenung under unB alien mit ander; dafi wyfient fur ware; und ist nitt fast

gutte und ist ein willde sage under unfi, unfler her kung furtt vile

buckschen zu und will dran mit krieg mitt den Fennediger; die sein unfi vile 30

zu starck ytzund; mir haben 5 meyle weges zu innen. Es ist auch ytzund ein

lanttage zu Bautzau 2
) mit unfler herr kung mit sein lanttevolge; waifl aber

dau gehandelt wnrdy, dafl ist unfl ierborgen etc. Unfier herr kung hett gern

mer ieutte und vile geltzs von alien landen; es wurd nyxs gutzs daraufie und

ist ein befier 8
) zuge, alfl er ist geweflen in 22 jare. Es ist faste durr in dem 35

gebirge und fast kalte und vile schne leyt imb gebriege(I); und sterben vile

pferde und werden ferdorben und gan vile abe; dafi wyflhend; dem Rincken-

berger von EBlingen ist auch ein pferde gestorben etc. Ich kan nitt lenger

beleyben, dan noch in fun ften monet wurdy ich abe reyten, so fer ich noch

pferde hab fer handen; darumb well euwer weyflheyt mir ein pesonder botten 40

zuschicken und schreyben, wie ich mich halten soil und nitt anderfl; lantt inich

bey der zeytt wyBen, wie ich imb thun soil, dafi ich recht h an dell und ganzen

*) Uneins dutch sin ander.

2
) Bozen,
8
) Boserer,
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bevelhe hab, wie ich binder verlaBe soil mit den reyter und fufiekneehte halten

soil; sye haben mir nyxs fer gutte; darumb fersehent auderB, dafi ist meiu

ratte und biette an euch; ein erber rade well tuich bedencken und mire hielff-

liche sein auff dieBen zuge nnd beystand tbun in billichen sachem Nit mer;

5 gott sey mitt une alien. Geben an der dreyen heyligen kunge tag zu Brauneck

in statt 1508 jare etc. Geben dyeBen botten zu longe 7 behemB, der von

WinJpen(!) brieffe schieeken auff ire kosten; dar bin ich also eere betten worden

von Ludwig Eyerer etc, Baltesser Berlin, Eylent geschreyben hab ich etc.;

mir ist nocb kein antwort von euwer weyBheytt worden dan der erste brieffe

10 nnd nitt mer; ich hab ytzund den funfften brieffe geschickt.

n) Balthasar Berlin^ Ulrich Nmmnget\ Sans Leyhery Hieronymua

Schnabel, Bastlin Vogel an dm Rat — 1508 Jan. 12. ™ Hlbr. K. 226 MilitSr-

stand 5 Or. mit hinten aufgedrucktem Siegel Berlins.

— — Nachdem als e. w, uns hatt geschickt Gotfrid Schenckel mit uns

15 zu handeln laut eyner instruction, wie das wir uneynig under ein ander solten

sein, deBhalben er uns furgehalten hatt, daruff wir im bericht geben haben, das

die each an ir selbs nit also hefftig gewesen ist nnd sicb am meysten erwachsen

hatt auB dem sawmroB, des wir mangel ban gehapt, dweill uns das selbig zu*

gelassen 1st von e. w., des wir zu grossem danck haben; verrer bitten wir ewr

20 weyBheit des, das wir vor difier zeitt, ee uns das sawmroB zugelassen worden

ist, uns deB selbigen auch zu ergetzen; noch ist ein iming under uns geweseu

laut der gesehrifft, die nns e. w. zugestelt hatt, die do laut 10 guldin auf ein

monat; so will unser hauptman, es sey 30 tag fur ein monatt; so sein auch ander

reisig nit anderst bestelt dann 4 wochen ein monatt; bitten wir e. w. uns bey

25 solchem monatt der 4 wochen auch also lassen blyben, uff das wir nit von

audern stettleutten beatelten veracht werden. — Datum uff mitwoch nach

der drey heilgen kunig tag anno 1500 nnd acht jar.

o) Balthasar Berlin an den Rat — 1508 Febr. 14. — St. A. Sehw&b.

Bund Hlbr. 46 Or.

30 Ich laBe euwer weyBheyt wyBen, wu wir sein: in marckt genantt

Bersau l

), ist fast halber welchs-), liett 2 l

f* meyln fur Drindt nauBen; aber mir

mufien ytzund reyten 5 meyln wegs in ein marckt, ist ganze welehs, genantt

Falcion oder Waleion 8
), dau haben mir ein meyln wegs zu den finden: Fene-

diger etc., Pranckreyche, ander mer; sye sein unfi zu starck fur ware, efi will

35 auBe dem Rom zuge werden ein groBer krieg, der dau nitt vule nuze bringen

wurd dem reyche etc. Aber euwer weyBheyt werd balde nue mer kuramen:

unser herr kung ist schon keyser worden zu Drindt, hat imb daB kindlin ent-

gegen dragen und vile heltum kosteliche, ein amt gehalten in sant Fetters kirchen

und freliche ge8unnen(!): te deum laudamus; der bischoff von Drindt und ander

40 mer etc. haben sein genad auff den altar gesetzet; und hat alBo lafien ver-

kunden, er sey ein geweltiger kaiBer ytzund und well Ziehen gon Rom mit

x

) Persen (Pergine),

*j WelscTi.

") Galliano.
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gewalt; aber unfier herr kayfier hatt ein clein folck bey ein ander, eB hielfft

gar nyxz: er kompt mitt gon Rom auff dyBe jare etc. — Auch lafi ich euch

wyfien, dafi mir ingeryten sein zu Bautzen in die statt an Bant Paulus bekerung

tag* mit denen von EBiingen, Hailbnmn, Weyln, Winpfen, haben gehabt 35 pferde

woll gerust. Dau hatt unser herr kung unfi beschen und unJJ ein knecht zu- 5

gescbickt, hatt laBen fraugen, wer wir sein; haben auch sein genaden faste

woll gevallen, hatt auch auf dieBe nacht wollen wyfien, waiB von stetten dau

sey und kein anderB. Darumb, lieben herren, ir inuBent die anzalt gare haben,

ieh hab eB auch alBo, ich kan nyxz ersparen, euwer weyBheytt mufie solchen

unekosten lyden ytzund, ich kan nitt dar fur, es mufi sein etc. Unser herr kung 10

hat begert auch auf dieB nacht von den reyehstetten, die dau waren, 60 pferde

zwe hundert zu fuS, dau bey ich hab muBen sehicken 6 pferde 7 fufiknecht

und waiB uber beleybt mufien von stund an her nach Ziehen; dau woit man
etwaiB beschichtigen laBen, es wardy ferkoramen *) in einer nacht. Auch solt

ire wyssen, dafi unfier herr kayfier hatt laBen machen ein wege uber den hochsten 15

berge-)) der dau imb lande 1st; daruber sein koroen 2000 fuBeknecht und unfier

knecht alle und haben etliche dorffer iane genomen und vile bauer gefangen

und haben ein grofien jammer gemacht in dem lande bey der nacht, dafi die

priester sein kommen mit kreutz und sachermeudt(!) und hab sy alle her geben

unserm herr kayBer. Dau ist ferbotten warden alien fuBe knecht, dafi keiner 20

nyxz nemen soil, dan efl sein dy speyfi. Die knecht sein sere unwiUick und

und musten in dreyen tag wie&er umb Ziehen den berg nabe etc. Mire von

stetten musten Ziehen auch die nacht in eiu marckt, ist halber welchs, genantt

Delfuian, ist unfier herr kayfier auch alfi balde mit darkomen; dar warde ein

groBer lerman von den fynden, die Venediger sein unfier fynde und Franckreich 25
auch; ist kein Rom zugen dau, sonder groBe kriege ist ferhande in dem land;

und ist ein groBer schne gevallen, in 20 jaren gedenckt keinen menschen mere

groBe kelt isfc dau und faste doner, ein simerin haber gilt 20 kreuzer und ist

kein heuw ferhanden, mir werden die pferde dau hinden laBen. Ist unfier be-

stalung nitt geleyche, es wurdy keiner bey dem solde beleyben; man mufi fer 30
sctaaden stan und vile befier solt geben, dau wir tag und nacht rcyten muBen
an die fynde ytzunde; mir haben schon Rovereytt berendt, wir mufien darfur

ziehen mit gewalt; 30 schlangea huchfien sein ferhanden und vile grofie buchfien

schon sein zu Dryndt in der statt. EB wurdy ein befier krieg darauBe, gotte

well unfi beystand thun. Eylant geschreyben zu Drindt in der statt, geben an 35

santt Valentiny tag 1508 jare, in der nacht, wir solten reyten an die fynde.

Nitt mer; gott sey mitt unfi alien dran etc, Geben dyefien botten oder knecht

'/a gulden zu lone und lantt mich wyfien bey einen besonden(!) botten, wie ich

mich halten soil mit dem abezieheo, waiB ire fer soldner bestallen wellend etc.

Baltesser Berlin. 40

p) Der Bat an Balthasar Berlin: Der Konig habe ihnen geschrieben

ihre Knecht zu Ross und zu Fuss Uber die laut des Konstanzer Abschieds

ergangmen 6 Monate hinaus noch 2 Monate bei ihm bleibm zu lassen; sie

h&iten dies dem Konig bmilligl und zugeschrieheiu Berlin solle also sein Volk 45

l
) Nicht Mar.

') Vgl4 Blffian, Kaiser Maximilian, II', S. 342.
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bsi sich behaUen, dock in der Gehorsame und Pflichty wie ste z\i Heilbronn

abgeschieden $eien
}
und mit iknen fur 2 Monate um den alten Sold Hberkommen;

wenn es aber andere Stitdte anders haltm, solle er dies den Eat wissen lassen.

Wenn ihm etwas begegne, solle er seine Zuflucht jsu Augsburg nehmen. — 1508

5 (am dinstag nach sant STathias tag apostoli) Febr. 29. — Kbd. Konz.

q) Balthasar Berlin an den Hat. — 1508 Mare 20. — Ebd. Or.

Ich hab ewer weyBheyt zu dem nehesten geschrieben, wo myr

liegen itn leger, do ist mir von ewer weyBheyt noch keyn antwort worden oder

briff, myr 1st auch keyn pott komen; nu lassen ich euch aber wissen, wo myr
10 liegen oder sein : im leger zu Gallon l

) im felde vor Rovereyt der statt und

sehloB; und haben wir keyn wagen noch zelt, deB infi felt gehoret, und liegeu

obel; da kan keyner bliben vor kelde im felde, do findt man weder habern noch

hey und ist die zoning sere theuer; do wil keyner by den 10 gulden bliben den

monat die reysigen, dye fusehknecht auch uyt; ich l&fi euch auch wissen, dafi

15 der raerrer der stette gebben 12 gulden eyn monat und sprechen vor schaden;

da ist uns keyn antwort worden von euer weyfiheit drissig tag vor eyn monett;

sonder wir wollen alle abzigen, so balde der sixte monat auB ist, nach luth

unser bestallung unserfi breiff und wellen widderumb reytten und gane, wye

myr mogen, myt daB 2
) myr widder heyrakommen. Und ist alien stetten potte

20 fast komroen dan unB und Wyrapffen; darumb wissen myr nyt, wye unB euer

weyBheyt halten will weyder und ob ir der keyserlichen maiestat woilet geld

gebbeu vor dye zwey monat; dan etlieli stette ziegen ab und gebben gelt vor

dye zwey monat Auch laB ich euer weyfiheit wissen, daB dye herren von

Augspurg unB keyn gelt mer wollen gebbeu oder leyen; sye sagen zu autwurt,

25 sye haben nyt weytter befell oder bescheyt von ewer weyfiheyt wan zwey monat;

dye haben sye unB gebben und bezalt, daruinb ich eine a
) habe brieff han gebben,

wye fii ich entpfangen ban von gelt; sye haben auch unS itzunt den dritten

monat schult gar keyn gelt wollen geben, sonder ich han muessen weyter be-

sehen und bitten fruntlich Cirygocks (!) Rinckenperger, heupman von Efilingen;

30 umb fruntlicher pyt willen von wegen ewer weyshcyt eym erbern raitt zu frunt-

schaff geleen*) und gegebben hait den dritten monat echuld, do mit ich dy

reysigen und fusehknecht bezalt ban, und ist die sum hundert und drissig gulden,

dye hait er myr gelehen und gebben; darumb hab ich erne ein priff gebben,

daB ich erne solich gelt widder umb gebb in dreyen wochen ungeverlich an 5

)

35 alien kosten und schaden, Dar umb byt ich ewer weyBheyt fruntlich, ir woilet

verfugen und verschaffen und eyn botten auGschicken myt briffen den herren

von Augspurg zu oder infi felt, dafi sye aolieh gelt vol] aufirichten, oder bezalen

Cyrigock Rinkenperger daB gelt; dar nach wysch sich ewer weysheytzu richten;

dan unser gnedigster her der keyser will haben die anzall defi volcks von alien

40 stetten, dye leutte aber dafi gelt die zwey monat. Ich solt euer weyBheyt vill

x
) Galliano.

*) Mit dass = damit.

*) Iknen.
4
) Geliehen; Berlin qmttierte Binhenberger am 14. ffl&fg fur 130 Gulden,

am 27. Mdrz fur 20 Gulden.

*) Ohne>
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neuer raer schriben; mir prennen heuser und machen fill armer leude und

stechen vill zu toidt. Ieh laB euch auch wissen, dass die Venediger unserra

her keyser 11 hunder fuscbknecht zu tbot haben geschlagen, das ist ware; auch

haben inyr em echlofl gewonnen ab den Venedigern myt naraen Castelwart, ge-

plunder, geschossen und aufigeprent Will infi Gott, so will ich myt meynen 5

gesellen, reysigen und zu fusch, widder kommen gen Helpron in die stait acht

tage nach oietern; und will ewer weyfibeyt eyn potten sehicken eyn rechten

potten myt preyffen 1
), der soil fragea underwegen in alien stetten und flecken

naeh unfi von Helpron, do will ich eine anzeygung gebben, wo daB here liege

oder wo dye von Augspurg sein oder dy reychstett liegen, daB er nyt fast ir 10

gahe, do mit nichts verschumet 2
) wurdt; unB wer auch noyt, daB er tage und

nacht ging, myt dafi er zu unfi kome. Ich laiB euch auch wissen, daB her

Wilhclm marsschalk sere kranck ist und leygt zu Trent Nit mer; got sey myt

unfi alien. Gebben und gesehrieben im felde auf montag nach Beminescere nach

Cristas gepurt funffzehenhundert und achte jar. Und gebbet dem potten eyn 15

halben gulden zu lone. Baithasar Perling, heupman, ewer deyner.

r) Baithasar Berlin an den RaL — 1608 M&rz 27. — Ebd. Or.

Und ist ware, ich hab auch euwer weyBheytt geschryben for zwen

monett, ire sollent ein ander ferordene an mayn statt, dan ich kan nitt lenger

beleyben dan die sechs inonett; ich hab auch nitt weytter zugesagt und fer- &)

heyBen zu dienen; nue hab sye ein entte und ist aufie unBer bestalung; darumb

befrembdt mich sere> dafi mir alle Gottefried Schenckel faete gebetten han der

30 tag halbe, die mir dienen soiien, und ist kern statt, die daB thutt mere dan

ire; dau ist unfi noch gar kein antwortt worden von euwer weyBheytt; es macht

unewillick leute etc. Gottefried Schenckel, dau er was zu Brauneck bey unB, 26

dem hab mir alle gesagt: alB balde die sechs monett ein ortt haben, dau werde

keiner mere lenger beleyben umb den solde und werden abe Ziehen heime- Es

hatt euwer weyBheytt mir geschryben, ich soil die gesellen bey mix behalten und

wiederarab zwen monett bestellen mit innen uberkommen; es wolt keiner mere

lenger beleyben und dinen kurtzabe umb den alten sold, aber umb nuen soldo, 30

13 gulden wolten sye haben und fer schaden fersprochen, und nitt anderfi, sey

wolten dienen wie ander leute, 28 tage fur ein monett. Efi ist ein herder zuge,

ire glaubens nitt; alle alfio darumbe werden mir abe ziehen balde; inir liegen

imb felde und haben nit, waiB darzu gehortt; mir wellen nit gar ferdreben(!)

und auf diefien zuge sterben; mir hab auch ursache genug; mir haben kein gelt 35

und muBen innebufien vile geldz. Darumbe habens unfi nitt sere fer ubel; ich

hab inne gebufiet bey 25 gulden zu dem solde, ist ware. Die herren yon

Augstburg haben unfi gelafien mit gelt und wellen unfi nitt weytter helfen;

sye sagen, ire herren hab innen nitt mer befollen zu leyhen dan zwen monett

soldt etc.; herre Wilhelmb marfischalck ist tode; hab auch den brieffe dem 4.Q

Langenmantel uberantwortt und hatt mich den lefien lafien; efi ist nyxz mit

imb, er hatt kein gewalt oder macht gelt aufie zu leyhen, er kan mir nitt

helffen; efi ist einer bestelt ein aufiegeber, heyfiett Lucafien Bavenspurger, der

') Briefen*
5
) VersaumL
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hatt mir geholffen umb gelte, daB 1st die zwen monett solde, die hatt er mire

auBegericht *) ; er hatt kein weytter bescheyde von seinen herren. Ire nmfient

von stunde an ein botten sehicken gon Augstburg dem burgermayster und einem

ersamen rade schreyben, daB sye raer gelz darleyhen wollen, dan niit ich die

5 knecht imb felde behalte und sye betzale und die antzalle halt; dan efi muBe
sein und ist faste notte* Die von Fenediger sein 20 taufiend etarck in zwe

leger etc* Nitt mere; gotte sey mit unfi dran, Geben zu Drindt am montag

nach Oculi 1B08 fare, Baltasser Berlin.

s) Rudolf Nagel an Konrad Erer% — 1508 Mai 7. — Ebd. 47 Or.

10 Freuntlicher lieber schwager Kunratt, Nach dem du den abscheyd vou

dem bnrgermeinster von EBlingen und mir gemaebt hast deiner knecht halber,

die ira gebirg dinen ligeu, las ich dich wissen, daB unser 3
) haubtman von der

von Ulm wegen, auch der burgermeinster von EBlingen, Norlingen und ander

sein mit ein ander reytig 4
) worden und ein gemein host hinein geschick zu

15 allene heybtleutten, die von steten dinen ligen, auch deinen heybtman, geschriben,

das sie nacb auBgen der zuer 5
) munett herauss solien ziehen und sich nichtzit

ferhindern lassen. — — Geben zu Esslingen am suntag misserikarde dumini(!)

anno etc. 8.

t) Auj des Schulthetssen Klage gegen Hans Leyher, Bieronymus Schnabel

20 und los Reyner*) wird Meyner, der am Notwehr gehandelt, freigesprochen,

jene dber
%

die des Frevels nicht in Abrede stehen^ von den Utchtern als frevel-

haftig erkannt. — 1507 (freitage nach Bonifacii) Juni 21. — Hlbr. Friedensh
7

Gerichtsurteilsbuch.

2099. Apollonia, des aaf dem Hafenmarkt wohnmden Peter

25 Kesslers Frau} testiert: sie will auf dem Barfusserkirchhof begraben

und gebiihrlich mit JSrstem, Siebentem mid Dreissigstem- begangen

werden
>
weshalb sie den Barfmsern 8 Gulden vet*macht; dem Klara-

kloster vermacht sie 1 Gidden, dem Predigtamt? dem reichen Almosenr

der Pfarrkirche, der St Anna Bruderschaft darin, unserer liebm

30 Frau zur Nessel je 1 Gulden
}

einer mit ihr verwandten Begine zu

Bontvalden 5 Gulden, ihrem Bdslein Agaihe 20 Gulden und eine

Bettstatt; als Erben setzt sie ihren Ehemann ein; stirbt er ohne

Leibeserben? so soil das Erbe an der Testiererin nachste Erben fallen.

Zeugen: die Burger Hans Grienenwald
}
Hans Weiss u. a. — Instru-

*) Berlin quittierte Eavensburger am 11. Januar fur 140 Gulden^ am
12. Februar fur 132 Gulden, am 26. Mdrz fUr 60 Gulden.

2
) Vgl. Eliipfel II} S. 21—22.

8
) Der Bailer.

*) Rdtig.

6
) Zweier,

°) Vgl. h.
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ment des Philipp Hitter, Magisters der Kiinste, Burgers, Klerikers

Wurzburger Bisturns
i

Jcaiserlicken Notars. — 1507 Okt. 6.

JSlbr. K, 271 Testamente Or. Pg* mit Notariatsxeichen.

2100. Dekan und Kapitel des St. Petersstifts zu Wimpfen

im Tal bitten in einem Streit zwischen ihren und den Kochendorfer 5

Fischern wegen eines Fachs im Neckar Beilbronn um den Burger

Marx Markart oder Thomas Sagmilller zu einem Augenschein am

l)ienstag. — 1507 (sontag nach Dionisii) Okt 10,

Hlbr. K. 257 Wimp/en, Stiff, Or.

2101. Hans von Welden, Kommentur zu Heilbronn, Joachim 10

und Bernhard von Talheim, Gebruder, Voltnar Lemlin, Eberhard

von Frauenberg
}

Mechtild Sturmfeder, alle Ganerben zu Talheim,

an den Bat wegen einer Streitigkeit eines Talheimers ?nit einem

Heilbronner, — 1507 (mentag nach Galli) Okt. 18.

Rlbr, K, 326 Privatkorr* Or. 15

2102. " Hall bittet Beilbronn um eine Batsbotschaft auf

Montag nach Mtdorf in der Haller Landwehr wegen einer Irrung

mit alien von Veltberg; wenn m'6glichy solle Biirgermeister Konrad

Erer kommen, mit dem schon vorher in dieser Sacks gehandeli

worden set. — 1507 (montags nach Galli) Okt. 18. 20

Elbr. K. 255 Hall Or.

a) Hall biitet Heilbronn um eine Ratsbotschaft nach Mosbach auf Montag

zu einem von Konrad Schott, Bitter^ angesetzten Tag wegen einer Forderung

einer Angehorigen Schotts gegen die Haller Bilrgerin Paul Eberhardin. —
1508 (mitwoch nach Sebastiani) Jan. 26. — Ebd. Or. — Der Rat antworiet 25

zu$timmend, teilt aber mit
$
Erer set nock nicht von der Speyerer Stadtc-

versammlung zuruek.

2103. Der Rat erkennt in der Sache zwischen Lux Fischers

Sohn und Jorg Spitzenbergers Tochter, dass sie schwbren soil, er

set des Kinds Vaier ; nachdem He dies getan, erkennt der Bat
}
dass 30

ihr Lux anstatt semes Sohns 5 Gulden fur Kindbett, Atzung und

Kosten bezahlen soil. — 1507 (sant Ursula tag) Okt, 21.

Hlbr. RatsproL
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a) Der Bat tveist sswei einer Eheforderung halber nach WUrzburg und

hisst sie schworeny dort in Monatsfrist die Sache eu rechtfertigen. — 1508

(diastag nach divisioniB apostolorum) Juli 18. — Ebd. — Ebenso mrd am
22. Mars 1509 em anderes Paar nach Wiirsburg gemesen.

5 b) Der Bat laset Valentin Niirnberger J

) von Beutingen und Hans von

Nordheims Tochter, die ihn urn die Ehe beklagt, schwSren, ihre Saehe

innerhalb eines Monats vor dem geistlichen Biehter auszutragm, entweder zu

WUrzburg oder ndurch eine Kommission heraus" ; doch moge versucht werden,

die Sacfte durch den Heilbronner Pfairer zu schlichten. — 1513 (dornstaga nach

10 Marg&retha) Juli 14. — Hlbr. Batsprot* — Den gleichen Eid mussen am
19. Jan. 1518 zwei andere schw6ren

f
die der Ehe halb vor den Bat kommen (ebd.).

c) Der Bat entscheidet zwischen Anna Krhchin und Benediht Gewein,

Goldschlagery nachdem sie geschworen, er set ihres Kinder Vater> dass Gewem
das Kind zu seinen Hdnden nehmen und, wie sich gebilhrt, versehen soil. —

15 1515 (samstag nach corporis Christ!) Juni 9. — Hlbr. BatsproL

d) Der Bat entscheidet zwischen Michel Tilman und Hans Bagels Tochter,

die ihn „umb die Jungfrausehaft" beklagte und 120 Gulden fiir Kindbett,

vKindszucht* und Kosten forderte, dass man suchen solle, sie giiiUch eu per-

tragen
f
oder sie nach Wiirzburg weisen solle. — 1519 (dornstaga nach Francisci)

20 Okt. 6. — Hlbr. Baisprot.

2104* Jos Sonnenberger, Kantengiesser zu Sulm, an den Rat:

In seiner Irrung mit Wimpfen habe der Deutschmeisfer soviel ge-

handelt, dass Wimpfen bewilligt habe, ihm vor dem Heilbronner

Rat eines endlichen Rechten zu sein; er bitte den Rat
?

sich mit der

25 Sache zu beladen. — 1507 (samstag nach Symoni et Jude der

zwayer appostel) OkL 31.

Hlbr. K. 52 Innerer Bat a 16 Konzept. — Der Bat nahm die Sache an*

210$, Konrad von Lamersheim, Schuliheiss zu Kreuznach>

an den Rat: Er habe seinem Bruder Michel sein Schloss und Dorf

30 Untereisesheim mit alter JShitzung auf 6 Jahre, die auf nachsten

Martini zu Ende giengen, zugestelli, wogegen dieser ihm jahrlich

60 Gulden zu reichen habe. Qhivohl nun im letzten Krieg Herzog

JJlrkh von Wurttemberg Schloss und Dorf mit Zubehor gesichert

und sein Hauptmann Wolf von Dachenhausen 100 Gulden zu Brand-

35 schaiz empfangen, habe der Herzog troizdem Schloss und Dorf ein-

l
) Undeutlich,
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genommen und gepliindert und seinem Bruder Michel als Mannlehen

gegeben, mii der Bestimmung dass sie, falls dieser ohne Lelbeserben

sterbe, dem Herzog und seinen Erben als etgen heimfallen sollten,

und mii Vorbehaltung ewiger Offnung fur Wilrttemberg ; so seien er

(Konrad) und seine Kinder aus Hirer Gerechtigkeii verdrdngU Der 5

verstorbene Hans Nothnft, Ritter} Philip]) von Helmstatt und Philipp

von Ehrenberg hcitten nun einen Vertrag zwischen ihm und Michel

gemaeht, dass er diesem an jener Pachtsumme 100 Gulden nachlassen

solle (was er auch getan habe)
}
Michel aber bet Herzog JJlrich helfen

solle, dass Konrad Schloss und Dorf wieder zugestellt wurden. Jeizt 10

aber wolle Michel den Vertrag nicht anerkemien, erbiete sich zu

Reeht vor Herzog Ulrich und wolle den Pacht nicht mehr zahlen.

Er bitte den Rat}
ihn}

wenn er sich gegen sein Bruder mii Handlung

schiche, nicht zu verhindern und der bosen unbriiderlichen Handlung

Michels abgunstig zu sein. — 1507 (sontags nach Simonis und Jude) 15

OH. SI.

Hfbr. K, 269 Meichsrhterschaft XXII Lamersheim Or.

a) Derselbe, Oberschultheiss zu Kreumach, beklagt sich beim Bat wegen

einer StreiiigJeeit
y

die bet seinem Haus [zu Untereisesheim) zicischen seinem

Keller und einigen Heilbronnern stattfand. — 1510 (freytag nach sant Mertins 20

tag) Nov. 15. — Hlbr. K. 325 Privatkmv. Or.

2106. Der Offizial des geiUlkhen Gerichts der Propstei zu

Wimpfen im Tal an den Bat: Herr Endris tidal
f
Fruhmesser zu

Bracltenheim, habe Herrn Niklaus
7 Pfarrev zu Klingenberg

}
ver-

wundeiy der dann von dem Heilbronner Burger Mathis Scherer beim 25

deuischen Haus geheilt worden $ei. Der Rat mochte auf das Gut-

achten von 4 Meistern des Handwerks die Reilungskosten, die strittig

seien} festsetzten. — 1507 (fritag nach aller selen tag) Nov. 5.

Hlbr. K. 325 Primthorresp. Or.

a) Kunz Hymler, Schmied, Burger zu Eppingen
y und seine JPrau ApoU 30

Ionia Flingansin, pfalzische Leibeigene^ deren im Heilbronner Spital verstorbene

Schwester Margareta
f des versiorbenen Pfai-rers [Niklaus] von Klingenberg

Magd
f

ihre Habe im Wert von 16—18 Gulden an Sankt Kilians Bau ver-

maehte> was die Aussteller anfochten, bekennen
s
dass Kaspar Berlin und Hans

Tylman, heide Burgermeister zu Heilbron?^ die Pfleger su St. Kilian Wolf 35
Feurer

y
Heinrich Winter und Hans Schupp, alle des Bats, beredet haben, dem

Sehultheiss zu Itiechen, Hans Osswald
f
zu Gefallen der Appollonia einige

Kleider von ihrer Schwester zumstellen, und dass die Aussteller daraufhin von
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ihrer Forderung abstehen. — Siegler; Hans Osswald. — [1515 x

)] — Hlbr.

K, 69 Kirchenwesen XII 2 b Rons.

b) Peter von Ehrenberg
y
Amtmann zur Neuenstadt am Kocher, Hermann

Bender, Pastor und Eirehherr zu Klingenberg, Jakob Winzelhduser, ScMjfner

5 irn Heilbronner Zehnthof, und Wilhelm Lieb> Keller zu Neuenstadt, veriragen

den Heilbronner Burger Heitnen Peter einer- und tine verheiratete Frau zu

Brettach, die von ihm ihrer Jungfrauschaft (!) entsetzt warden^ andrerseits^

nachdem sie schon vor dem WUrzburger Offizial zu Reeht gestanden, dahin
3

doss er ihr 15 Gulden zu zahlen hat. — Siegler: Peter von Ehrenberg. — 1516

10 (dorstag1 nach visitaciouis Marie) Juli 3. — Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Ok
mit Siegtl.

2107\ Heilbronn an Esslingen. Die grossen Stddte und andere

Stcinde hatien'zum grosseren Teil dem Konig ihre Hilfe nicht nach

Konstanz geschicht
7

es mi aber den hleineren Stadten ganz bexchwer-

15 lick und unleidlieh die Kosten allein zu tragen und sie mussten

Mitiel und- Wege suchen die Last zu verringern. Was Esslingen zu

tun fur gut ansehe? — 1507 (samstags nach omnium sanctorum)

Nov. 6.

Hlbr. K, 230 Schwab. Bund 13 Konzept,

20 a) Aniwort Esslingens: Sie hdtten wie Heilbronn die Ihrigen zu Konsianz

liegen und wussten nicht anders, als dass andere Stiidte von den mindesten bis

auf die grossten zugezogen seien. Wenn Esslingen etwas zur Minderung der

Kosten Dienliehes erfakre, werde es Heilbronn benachrichtigen. — 1507 (zinstag

nach Leonard!) Nov. 9. — Ebd* Or.

25 2108. Die Bundesversammlung der Stddte zu Ulm uerordnet

5 Vertreter, darunter Konrad Erer, auf den wegen des vom Konig

gewiimchten Anlehens bet den Kaufmannsgeseltechafien in den Stadten

angesetzten Sladtetag zu Speyer. — 1507 (uf sant Elsbetha tag)

Nov. 19.

30 St.A. Schwab. Bund Hlbr. 44 Or, — Der Speyerer St&dtetag war am
21. Jan.*) 1508; ausser Erer warm die Biirgermeister von Ulm, Augsburg

y

Nilrnberg und Esslingen Vertreter der Bunderstddte (Speyerer Abschied, ebd. 47).

1
) Das Jahr geht aus anderen Schreiben in dieser Sache hervor.

2
) Nicht 24. Juni, wie es bei Klupfel (II, S. 16—17) heisst



192 1507 Nov. 29 ff.

2109. Beschwerden des Rats gegen den Pfarrvertveser Melsier

Peter Schradi 1
), der dann durch Albrecht Hehveck erseizt wird. —

1507 Nov. 29ff.

Hlhr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 ES (wo nichts anderes bemerkt).

a) Artikel, die den Rat anlangen. Der Pfarrvertveser habe Streitigkeiten 5

mit dem Messner; den Kapldnen und Mieiherren werde der ihnen gebiihrende

vierte Teil der Stol entzogen; er begehre Prdsenz von alien Exequien, so viel

Hirer im Tag seien, obschon er sie nicht verrichte. Der Rat bitte 9 dass an

Festen oder Sonntagen die sum Sakrament gehenden Frauen, unter denen vide

Kranke, Schwangere und Bldde seien, am Morgen vor dem Hochami versehen 10

werden sollten ,r
). Der Pfarrvertveser wolle kerne Ehe machen ohne vorherige

Verkilndigung an 3 Feiertagen*), was gegen das alte Herkommen sei. Das
Aushauen des Krautzehntens moehte in Gegenwart der Besiizer geschehen und

vorher verkiindigt werden. Die Kinder miissten vor der Taufe lange Zeit

ausserhalb der Kirche warten; es gediinke den Rat
)

dass es gesckickter wiire 15

zu einer anderen Zeit zu iaufen als unter der PredigL Der Pfarrverweser

solle eine arme Frau axis dem offenen Haus nicht wollen zur Bussfertigkeit

kommen lassen, sie gebe ihm denn savor eine Summe Geld. Seine Kaplane

bewegen, tvenn sie zu Kranken gehen, diese zum Geben [von GeldJ fiir Messen

u* a. Der Pfarrverweser sotte sich unterstehen, zuweilen arme Leute, die nicht 20
mehr als tin Seelamt oder Messen vermochten, zu Vigilien zu zwingen. Wenn
der Hat zu Zeiten mit freundlichen Worten ein Ansinnen an ihn stelle,

spreche er: er. geb ain treck umb am ratt — — , auch gebe er nichtzit auf

Wilrzpurg, er kunde sein sacb woll zu Rom austragcn. — Gehandelt 1507 (in

vigilia Andree) Nov, 39. — Konz. (von Grienbachs Hand). — Nach einem Ver- 25
merk bat der Pfarrverweser den Mat, den Angebern nicht also leichtlich zu

glauben und anzusehen, dass er hier geboren und sum Teil erzogen sei; er

begehre sich nicht anders zu halten denn als eines Rats williger Diener.

V) Artikel [fiir den Kirchherrn bestimmt) gegen die PrieMer in gemein*

Es seien bet 38 Pfriinden an der Pfarre; aber wenige Pfrilndner residieren 30

und es werden zu wenig Messen gelesen; der Rat begehre des Kirchherrn Rat
sie zu mahnen; die Residierenden seien nachldssig und treiben Leichtferiigkeit;

sie seien Friedbrecher etc.; wdhrend der Predigt haufm sich etliche in der

Sakristeiy schwatsen und geben Argemis : etliche treiben Hurenwerk wte

Grosslin 4
) und des Pfarrers Bruder*). — Ohne Datum. — Konz. von Grien- 35

x

) Er war aus Heilbronn, wurde am 5. Mai 1489 in Heidelberg inskribiert,

am 15, Jan. 1491 Bakkalaureus v. m. and am 31, Febr. 1494 Magister (Topke If

S. 393 und II, S. 431); am 17. Mai 1496 wurde er in Tubingen inskribiert

(Hermelink J, 8. 110).
2
) Nach einein anderen Schriftstiick Hess der Pfarrverweser sie am

Weihnachtstag bis zum Miitag stehen, so dass sie weinend hinweggingen.
8
) An anderer Stelle: an drei Sonntagen; vorher konnte die VerkUndigung

nach des Rats DarsteUung auch an Werktagtn und beim Friihamt geschehen*
4
) Hans SteinmUz*

h
) Hans Schradi.
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bach. — In einem etwa gleichzeitigen Sekreiben an den Kirbhherm wUnsckt

der Bat eint Ordnung mit der Priesterschaft und ein Indult fur das Ahbrechen

Don St, Wolfsgangs Kirchlein; der Bass und Neid unter den Priestem der

Pr&senz sei zum Erbarmen; etliche unter ihnen, wie den Herrn Jakob [Fabri],

5 wollc der Pfarrverweser nicht aufkommen lassen.

c) Weitere ^Artihel^ iiber die Priester: Etliche hieltm sick unwesentlich

und unpriesterlick mit Frauen in deren und in ihren eigenen Hdusern; zum

Teil h&tten sie auch Dirnen bei sich sitzen gehabt; etliche sdssen in ihr Bad-
lein mit den schlibsecken ; etliche hielten sick in der Kirche verddchtig mit

10 leichtfertigen Frauen; es habe verlautct, als ob einer Hurwerk in einer Kirche

hier getrieben; etliche Priester und Klenker hdtten viel freventliche Handlungm
getrieben und wahrend die Laien darum gestra/t wurden

t
btieben sie unbestraft;

und toenn ihnen ob solchem von den Bilrgermeistem oder in deren Namen
Friede gesagt J

) werde, so sagen sie, sie hehren sick nickt an die B&rgermeister,

15 obwohl dock jedermann dem Frieden unterworfen sei. So der Bat zur Notdurft

seiner Polizei den Seinen die Wehre verbiete, so hdngen erst etliche unter den

Priestern lange Schwerter an, dass sie ihnen unter den Bocfcen hervorgeken;

sie gingen ndcktlich$rweile mit Wajfen auf den Gassen und in das Frauen-

haus; zwar sy hettea zum teyll aina jars schier aio eygen frauen haus an der

20 mur
?
wie woll es yetza ainsteyls zerstoben. Etliche stunden unter den gottlichen

Amtern mit ihren Chorhemden auf dem Gitter zum Argernis des gemeinen

Manns, lief<m zu Zetten worn Gitter herab zu, den Jungfrauen und Frauenf

die da feil haben, und trieben LeichtfertigkeiL Etliche liefen aus der Kirche,

obwohl sie naeh der Stiftung den gottlichen Amtern Beistand tun soUten.

25 Etliche Priester kUtten Nachts einige auf dem Pfarrhof Laufende . mit gewapp-

neter Hand und morderischm Wehren iiberlaufen, so dass der Tiirmer das

Feindshom geblasen und jedermann gemeint habe, die Stadt sei gewonnen

oder brenne.

d) Der Bat an den Kirchherm Heinrich von Wurzburg, Domherrn zu

30 Witrzburg, Eine Batsbotschaft werde wegen etlicher Sachen, zum Teil wegen

des Pfarrverwesers, in den ndchsten Tagen mit Volltnacht an ihn abgehen.

Wenn dem Kirchherm gesagt warden sei, der Dohtor Prediger [Chrener] habe

der Pfarre zu Nackteil gepredigt, so geschehe ihm Unrtcht; denn er habe wohl

und redlick nichts anderes, als was zu Ekre, Nutz und Aufnehmen der Pfarre

35 diene, bisher gepredigt* Der Kirchkerr mochte mit Meister Peter [Schradi],

dem jetzigen Pfarrverweser, keine fernere Bestallung machen
}
sondern ihn un~

bestellt lassen, bis die Batsbotschaft des Bats Anliegen vorbringe. — Okne

Datum, — KonzepU — Kurz darauf warden Johann Grienbaeh, Syndikus und

Stadtschreiber, und Kaspar Berlin, alter Schultheiss and des Bats, an den

40 Kirchherm bevolhndchtigt

e) Ltzenziat Friedrich Brogel an Lizenziat Johann Grienbach; Herr

Heinrich [von Wurzburg] habe dem Pfarrverweser die Ariikel [des BatsJ vor-

gehalten; dieser wolle sie schriftlieh beantworten. Er (Brogel) habe dem Pfarr-

i) — geboten*

Wtirtt. GeicMcbtstitiellen XIX. 13



194 1507 Nov. 29,

vertoeser allerhi vorgeworfen; dieser sage aber, er set unsehuldig und solches

alles geschehe ihm auB neid zweier menschen des ganzeu ratz; er (Brogel)

habe darauf erwidert, es sei mehr Glaubm auf den Eat $u setzen als auf

ihn. — 1508 (samstage nach Scholastica) Febr. 12. — Or.

f) Johann Schott, Kanonikus und Archidiakon der Wiirzburger Kirche> 5

Generalmkar etc., an Magister Peter Schradi, Kanonikus in Heilbronn: Er
gestatte ihm, wenn Gotten aits dem Euralkapitel sur verbotenen Zeit (tempore

interdicto) zu ihm kommen, um Hire Ehekontrakie einsegnen zu loosen, sie giltig

zu empfangen; die StSdter aus Heilbronn aber solle er an thn (den Vikar)

oder den Fiskal weisen, damit sie urn einm Indult bitten. — 1508 Febr. 15. 10

— Eopie.

g) Der Eat an Bischof Lorenz zu Wilrzburg: Jhre nach Wurzburg

gesendete Eatsbotschaft habe unter anderem vorgebracht, dass der Pfarrverxoeser

diejenigen, die ihre JEhen nach Septuagesimd einsegnen lassen wollten, wider

das alte Herkommen [mii Geldauftagen] beschwere; seit er aber von Wurzburg 15

zuruck sei) reiche er auf Grund eines Mandats das Sakranient der Ehe den

Einwohnem Heilbronns auch nicht mehr um Geld '). Der Rat bitte urn Ab-

stellung dieses Mandats und ein gn&diges Indult mr Solemnisierung der Ehen

in Heilbronn. — 1508 (dinstags nach Mathie apostoli) Febr. 29, — Konz.

h) Antwort des Bischofs; Auf des Eats Schreiben hin habe er seinen 20

Fiskal beschickt; dieser gebe ihm Bericht^ das er difi jars indult ad mtroni-

sandum dem pfarrverweser zu Heilpron zu geben darumb unterlassen, daz der

selb pfarrverweser hievor beschuldigt und angezogen sy worden, als Bolt er

solichs fur sich selbs zu beschwerung der von Heilpron fuxnemen. Wie dem

auch sei, jetzt habe er (der Bischof) verfugt, solchen Indult hiemit nach HeiU 25

bronn zu schicken. — 1608 (frltag nach Mathei (!) apoBtoli) Mdrz 3. — Or.

i) Der Kirchherr an den Rat: er konne ihre Schrtft nicht so schnell

beantworten; wenn skh sein Pfarwerweser anders halte, als sich gezieme, so

sei das nicht seine (des Kirchherrn) Meinung. — 1508 (uf freytag Kuuegunden

imperatricis) Mdrz 5« — On SO

k) Lizenztat Friedrich Brdgel an Grienbaclu Sein gnddiger Herr (der

Bischof) habe an des Fiskals Handlung mit dem Indult kein Gefallen* Der

Kirchherr werde sich gegen den Pfarrverweser nicht anders verhalten, als wie

er Grienbach zugesagt habe; denn er habe kein Gefalien an seinem Vornehmen.

Wegen der Translation der Wallfahrt habe man, wie er vermerke, im [bischof- 85

lichen] Rat beschlossen, sie dem deutschen Hans, St. Nikolaus und dem Spital

zuzawenden, nicht aber den Monchen. Seine Meinung sei, dass sich der Eat

bis Kathedra Petri um einen redlichen Mann [als Pfarrverweser] untitle, der

dem gemeinen Volk wohl vorstehe, — [Wahrscheinlich 1508 Heirs 3J — Or.

*) In einem Entxourf heisst es hier noch: sollich schynderey ist nie

erhort bey uns<
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1) Der Rat an den Bischof, Ihr Dokior Prediger [Chrener] werde vom
Bischof von Augsburg and dessen Kapitel, von denm er mit eilichen dortigen

Pfriinden belehnt sH, tdglich zur Residenz requieriert; es w&re ihnen abet* sehr

beschwerlich ihn zu verlieren. Nun sei dutch den Tod eines Priesters tin von

5 ihnen zu verleihendes Pfrilndlein *) fret geworden, das sie ihm nun verliehen

hatten, damit er dafUr tine seiner Aupsburger PfrUnden resigniere und in

Heilbronn hleibe. Er wolle sich aber [auf die Htilbronner PfrUnde) nicht

prasentieren und investiervn lassen, ehe er sich nach Ostern mit seiner Augs-

burger Pfrunde zu Ruhe gestellL Als laiische Pairone hUitm sie 4 Monate Zeit

10 die Pfrunde zu providieren, wooon 1 Monat vergangen set: dvr Bischof mochte,

wenn er mittlerweile von jemand deshalb angelaufm werde, die Sache ruhen

lassen. Wegen des durch ihre Botschaft und dann schrifttich vorgebrachten

Attliegens mochte sich der Bischof gnadiglich erzeigen. — 1608 (domstag nach

Oculi) Mdrss 28. — Konz.

15 m) Antwort des Heilbronner Pfarrverwesers auf die durch den Stadt'

schreiber auf dss Hats Befehl wider ihn eingegebmen ArtikeL L Es set von

gemeinen Rechten, dass alle pfarrliche GereclUigkeit, Stol u, a. dent Seelsorger

zustehe und es stehe nicht in des Rats Gewalt, die nach seinem Gefallm aus-

zuteilen* Er (der Pfarrverweser) set mit seinen Mietherren (mitherrn) in gutem

20 Frieden und habe das Pfarrvolk bisher ohne Versdumlichkeit versehen. 2. Der

Mesner dUrfe nur auf Befehl des Seelsorgers Messe bestellen^ nicht von Amts

wegen. Wenn der Rat em Gesetz gemacfti habe, dass, wenn einem ein Freund

stirbt, dieser allweg am ndchstm Tag begangen werden sotte, so schicke sich

dies nicht immer wegen andtrer Prdsenz mid Jahrestage; es sei aber nichts

25 am Geiz versdumt wordenf wie der Rat ihm still'schweigend zumesse. 3. Der

Stadtschreiber habe ihn unbillig wegen Simonie angetastet; ein Priester, der

Seelsorge habe^ durfe auf 1 Tag und in 1 Messe fur zwnerlei Parteien

Begdngnis halten, wenn diese ungefdhr auf denselben Tag fallen. 4. Mit

Begflngnismessen werde es in Htilbronn seit Uber 20 Jahren so gehalten und

30 der Rat habe es auch bei dem alien Pfarrer als bilh'g verwiUigt
x

dass, wenn

eine Peraktion mit 6 Mtssen gehalten werde, die erste des Pfarrets set, die 3

folgenden der Mietherren, die fiinfte dessen, der die Tagmesse singt, und die

secliste vom Pfarrverweser unt&r die Prdsenz gettilt werde. 5. Es sei seit

alters Herkommen in Heilbronn, dass, wenn ein Pfarrkind sterbe, es von seinem

85 Pfarrer zur Begr&bnis bestattet werde; davon gebe man dem Pfarrer 6 J>,

dem Schulmeister undjeglichem Mietherm auch 6 J> (also zusammen 2 '/a Schilling) t

dazu pfiege man eine gesungene Vigilie zu halten, alles mit einer Belohnung.

Wenn aber ein Pfarrkind seine Sepuitur anderw&rts erw&hle, so solle es zu-

erst in der Pfarre begangen werden mit einer Messe, zum wenigslen mit samt

40 seiner Setlen Vigilie, die zum Seelgertit gehore; dem kbnne der Rat mit Fug
nicht widersprechen ; nur den Armen, die es nicht vermogen und sich in den

Klostern begraben lassen, sei er (dsr Pfarrverweser) es urn Gottes Willen zu

tun erbotig. FUr eine Messe, die er nicfit gehalten, habe er niemals Geld ge-

nommen, wie der Stadtschreiber mit szmem neidischen GeniUt ihm zumesse*

45 6. Wegen der Verkiindung der HeiratskontrakU wolle er sich an die Provinzial-

l

) Die Liebfrauenpfrunde im Spital (vgh II Nr. 1447 b).

13
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und Synodalstatuten halten
f
dock dem, was ihm der Bischof darubtr befchle,

gehorsamlich leben. 7, Dass er von den Leuten nach SeptuagesimA 1 Gulden

genommen, sei nicht toahr; nur von einem reichen Milllerh&nslein, der sich

etwas rebellisch erzeigte
}

*/a Gulden, sonst nie Uber 1 OH* 8, Ein Mesner

mUsse detn PfatTcr oder Pfarrverweser gehorsam sein; der jetzige Mesner 5

aber getroste sich des Stadtschreibers so hoch
y
dass er sein (des Pfarrverwesers)

Gebot verachte; denen von Heilbronn aber set er gefallig* Warum sollie er

ihm da Kost oder Lohn geben? Wenn sich ein Mesner gehorsam gegen ihn

hielte, wollte er ihm geben, was ihm gebUhre, nicht aber Kostgeld, das nicht

herkommlich seL 9. Die Bruderschaft St Annd vermeine am Tag St Anna 10

einen Tisch hinter den Priester beim Altar zu setzen um Geises willen, Opfer

darauf zu empfahen; er habe aber ihre Vorsteher gebeten, solches w&hrend der

heiligen Amter zu unterlassen oder den Tisch vor die KirchtUre zu setzen, utie

man anderswo und auch in Heilbronn gewohnt set; die Bilrgermeister hdtten

hiegegen nichts zu befehlen; was aber der Bischof und der Kirchh&r leiden 15

mochten, lasse er auch geschehen. 10. In Heilbronn lade man an den Feiertagen

nicht allein den Wein, sondern lass& ihn auch ab und tue alle Arbeit deshalb

me am Werktag; der Missbrauch werde zur Gewohnheit 11. Es set altes

Herkommen, dass man nach dem Singen der Messe an Trinitatis dem Pfarrer,

seinen Mietherren und dem Sehutmeister Reverenz tue; geschehe dies nicht 20

mehr, so werde auch die Messe nicht mehr gehalten werden. 12. Wenn ihm

befohlen werde Sffeniliche Busse zuzulassen ohne ordmdre Dispensation, so

set er es zufrieden; seine VorgUnger aber hdtten es alhveg mit solcher getan.

Wegen der Translation der Kreuzfahrten dUrfe man nicht die Karmeliter* oder

Barfiisserhirche hervorziehen; drnn durch beide werde der Pfarre viel abge- 25

zogen rnit Sepultur, Opfer und anderem; auch sei zur Karmeliterkirche eine

grosse WaUfakrt an Christi Himmetfahii; deshalb solle man nicht des Stadt-

schreibers Angeben folgen, sondern man solle eine Kreuzfahrt nach St Nikolai

transferia^en*, wo 6 Altar e seien, eine in das Spital, wo 4 Altare und 4 gestiftete

PfrUnden seien, und eine nach Altbockingen oder nach St Jakob ausserhalb der 80

Mauern, Ebenso sei es rnit den 2 Messen zum Geditchtnis der Passion. Die

Beiligenpfleger unterstitnden sich, mit Verhangnis des Mais, an hohen Feste^x einen

Tisch mit hiibschen Teppichen (doppeten) und brennenden Kerzen zuzurichten; die

Altttrezu berauben undihren Tisch um zeitlichen Geizeswillen damii zu zieren,auch

einen Schiller mit Chorrock und Monstranzen dabeizusetzen; manch emfaltiger 35
WW

Mensch habe darauf mehr Aufsehen als auf die "heiligen Amier; mancher

bringe auch an den 4 hohen Festen sein Opfer dahin und vermeine damit

seinem Seelsorger genug getan zu haben. Mr (der Pfarrverweser) bitte, dass

dies abgestellt werde und dass, wenn je fur das Gotteshaus gesammelt werden

musse, dies vor der Kirche geschehe und dass der Seelsorger seine portio 40

cauonica davon crhalte* Dazu sammle man mit einem Sack, daran etliche

Schellen hangen, zum Bau 1

), wodurch mancher Priester und Mensch in der

Andacht gestori werde; wenn man je sammeln wolle zum Bau^ so sollte es mit

einem Ttifelein, daran der Patron gemali wdre, geschehen und post offertorium.

Der Bat unterstehe sich, ihm als Priester durch den Sladtknecht Gebot zu tun 45

und ihn vor sein weltliches Gericht zu fordern; der Bat habe keinm Gerichis-

*) Der Pfarrkirche.
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zwang in (!) ihn. Obwohl Gesiattung kirchlicher BegrSbnis der Personen, die

thre SepuUur gewUhlt haben,jedem Seelsorger zustehe, untersttinden sich Burger*

meister und Heiligenpfleger, diese ohne sein Wissen und Wtllen zu erlauben,

und dennoch werde es oft unter zehn keinvm erlaubt, wodurch der Pfarre

5 grosser Abbruch geschehe und viele sich in den Klostem begraben lassen; so

begehe man dann einen mit 1 oder 2 Messen in der Pfarre und in den Kldstern

mit 10, 12, 16 Messen; dorihin trageman grosse Gelten mit Fisch und Fleisch*

Dutch Herr Albrecht [Helweck] seien neue Geldstocke und Fruchtkisten auf~

gertchtetj daran einem jeglichen Pfarrer die canonica portio gebUhre; er bitte

10 um den ihm gebUhrenden Teil> damit er solches nicht rechtlich suchen

musse. — Kopie.

n) Heinrich von Wiirzburg, Kirchherr etc., an den Bat: Nachdem der

Syndikus und Stadtschreiber Johann Grienbach und Kaspar Berlein, des Bats,

ihm etliehe schriftliche Artikel vorgelegt wegen seines Pfarrwncesers, habe er

-jk ihm diese furgehalten; er schicke nun dem Bat des Pfarrverwesers Verant-

wortung*)* Der Translation halb diinke e$ ihn (den Kirchherw) auch bequem-

licher so, tcie es der Pfarrvertveser wtinsche> als in die Klosier. Wegen der

Mette wolle er es mit dem Pfarrverweser verschaffen, dass es nach des Mats

Artikel gemacht werde. Der Rat werde aus des Pfarrverwesers Verantwortung

2Q etUche Artikel mrnehmen, darin der Pfarre grosser Abbruch geschehe: er bitte

sie freundlich, dies abzustellen and der Pfarre das, was ihr zustehe, wtderfahren

zu lassen. Ihre (des Bats) Botschaft habe in Gegenwart Doktor MUnichs,

bischSfiichen Kanzlers, Doktor Funcks, Assessors, Beiss, des Wurzburger

Predigers, und Lieeneiat Brogels horett lassen, dass der Doktor Prediger

25 [Chrener] zu Heftbronn zur Besidenz auf seiner Augsburger Pfriinde ermahnt

werde, und die Botschaft habe jene gebeten, ihn (den Kirchherrn) zu bitten, die

ndchste von ihm zu verleihende Heilbronner Pfriinde dem Prediger zu geben,

damit er in Beilbronn bleiben mochte. Er habe darauf geantwortel, wenn der

Prediger seine Augsburger Pfriinde an ihn kommen lasse, wolle er ihm des

gQ verstorbenen Herrn Peter Slocks Pfriinde ^schaffen^
1
; dazu wolle er ihm dem

Bat zu Gefallen die nftchste von ihm als Kirchhetm zu Heilbronn m verleihende

PfrUnde geben. — 1508 April 3. ~ On

o) Anttoort des Bat: Wegen der Pfriinde, die der Kirchherr dem Doktor

Prediger geben wolle, sprechen sie ihren Dank aus. Zu der Permutation seiner

86 Pfriinde zu Augsburg mit des verstorbenen Herrn Peter Stocks Pfriinde ver~

hulfen sie gem, der Prediger berichte ihnen aber, dies set nicht wohl zu erlangen,

da es das Augsburger Kapitel als Kollator nicht bewilligen werde; die grossU

Ursache der Kompulsion des Predigers zur Besidenz sei die, dass die Pfriinde

dem dortigen Prtdigtamt inkorporiert werden solle. Der Kirchherr habe dem

40 Prediger noch keinm locus in processionibus assigniert"*), tcie die Batsbotschaft

gebeten; er mdchte dies nachmals tun, damit der Prediger des bogstossens vom

Pfai'rcerxceser und den Seinen furder ilberhoben bleibe.

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXI V B. Konzept

>) m (3. 195).

*) Vgl Nr. 2071.
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p) Kaplan Peter [SchradiJ an den Kirchherrn: die Mette nach des

Bats Begehr bei Tag zu halten, auch die Kirche, besonders in der bevorstehenden

heiligen Zeit, mit alter pfarrlichen Notdurft zu versehen, werde er, wie ihm der

Kirehherr geachrieben, vatlfuhren. Aber dem Meaner wolle er die 16 Gulden

fur den Tisch nicht mehr geben; the er (Schradi) auf die Pfaire aufgesogen 5

set, habe der Mesner dies durch Junker Eberhard Hunder d. A* von ihrn

gefordert, nachdem es Hew Albrecht [Helweck] das Jahr zuvor angehoben

habe; er habe es ihm aber nicht zugesagt, auch nicht, als ihn der Rat durch

den Biirgermeistcr TJtomas Engelhard* Junker Wolf Weikmar, Heinrich Meng
und den Stadtschreiber darum habe bitten lassen. Als sie aber nach einigen 10

Tagen wieder von des Bats toegen in ihn gedrungen seim, habe er endlich die

16 Gulden, auch Wein und Brot, dem Mesner auf ein Jahr zu geben ver~

sprochen; nach einem Jahr aber habe er ihm das Geld abgekundet und ihrn

gesagU er solle wie seine Vorganger im Pfarrhof essen; dies habe er auch den

BUrgermeistern angesagt — Eeilbronn 150& (feria sexta post Letare) April 8. 15

— Kopie (?).

q) Der Bat an Lizemiai Friedrich Brogel
}
Rat des Hofs zu WUrzburg:

der Stadtschreiber und Kaspar Berlin hditen ihnen Brogels Fleiss und Gut-

willigktit geriihmt. Weil der Pfarrer eine Scheu habe ob den Klbstern
}
so

konnte man den einen Kreuzgang am Montag in der Kreuzwoche in die 20

Karmeliterkirche, den am Dim stag aber nach St* Nikolaus transferierm : dann

w&re beiden Teilen der Wille gttan; die anderen Krcuzgdnge wollten sie bleiben

lassen. Der Pfarrer sollte froh sein; ginge man doch sonst in fremde Kirchen

in die Ddrfer ausserhalb seiner Pfarre. — 1508 (sametag nach Letare) April 8.

Konz. - 25

r) Brogel an den Bat: den Bischof und seine Rdte sehe fUr gut an,

dass wegen der Translation der Waltfahrt zuvorderst Ladung ausgehe an der

KirchtSre derjewgm, wider welche diese Translation sein mochte, damit sie

nicht anderswo rechtlich angefochUn werde. Man solle die Pfarrer jener Orte

urn g&tliche Einwilligung ersuchen; wenn sie sich dann widersetzen^ konne ihnen 30

der Bat die Ladung vorhalten. Der Bischof halte dafilr^ dass der Bat genug-

sam Grand habe^ urn die Translation zu bitten. — 1508 (uf samstag Judica)

April 8. — Or.

s) Derselbe an Syndikus Grienbach: Er habe dem Bat geschrieben, wie

man es wtgen der Translation halt en solle, die von denen zu Sulm, Erlenbach 35

und Biswangen und deren Herrschaft nicht gerne gesehen werde umbs profitatz

willeru — Gleiches Datum. — Hlbr> K. 69 Kirchenwesen X 1 Ort

t) Derselbe an den Bat; er habe beim Bischof die Translation der Wall-

fahrt erreicht; auch werde der Kirehherr dem Pfarrverweser schrniben, er solle

die Finsiermette nach den Rats Begehr am Abend halten. — 1508 (uf mitwoch 40

nach Judica) April 12. — Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E 8 Or.

u) Der Bat an den Kirchherrn: dankt fur seine Bewilligung, die Finster-

mette kilnftig zu Abends bei Tag singen zu lassen, — 1508 (am ostermontag)

April 24. — Konz.
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v) Der Bat an den Kirchherrn: Sobald ihre Baisbotschaft vom Ulmer

Reichstag 1

) suruck sei> woUten sie ihm einen sehriftlichm Bericht wegen des

Pfarrverwesers ungegr&ndeter Entschuldigung*) sukommeti lassen; sie zweifeln

nicht) dass es der Kirchherr bei der ihrer Ua\tsbotschaft in der Stille gegebenen

5 Zusage^ den Pfarrverweser nicht iiber dieses Jahr hinaus zu bestellen
}
giln$tig~

lich bleiben lasse. — 1508 (am tag* crucis inventionis) Mai 3. — Kon*.

w) Der Mat an Eriedrich Brogel; Sie erfuhren, dass der Pfarrverweser

beirn Kirchhen*n in Wilrzburg sei und durch Schenk, Gab und andere Praktik

die Pfarre zu weiterem Bestand*) zu erobem suche; es sei zu besorgen, dass

lO er den Kirchherrn von seiner der Baisbotschaft gegebetien Zusage abbringe.

Ein Edikt an die Orte^ nach deren Kirchen die LetUe bisher gewallfahrt

seien
}
diinke den Bat unnotig, da man dort diese Wallfahrten nicht gern sehe,

— 1508 (am tag crucis inveacioDis) Mai 3. — Konz,

x) Der Bat an den Kirchherrn: sie hStten die Kopie der an den Kirch-

15 herrn geschickten blindea ontauglichen schrifftlicheri entschuidigung des Pfarr~

verwesers 4

) erhalten, der es hinstelle, ah ob der Stadtschreiber an des Bats

Klagen Uber ihn schuld sei and ah ob der Bat nicht einhellig sei, Sie erwidern

auf die einzelnen Artikel der Entschuldigung : 1. Die 3 Belfer h&tten von je

her die Stol allein gehabt; dass der Pfarrverweser so viele Mietherren nach

20 einander gehabt, sei wahrscheinlich durch den Abbruch der Stol geschehen; auf

diese Weise sei man gendtigt, ungelehrte unstattliche Gesellen zu Mietherren

anzunehmen
}
wodurch Pfarre und Gevieinde hide und diese in die Kloster zu

weichen geursacht werde. 3. Von jeher habe jedermann bei Bestellung der

Messen einen Zugang zum Mesner gehabt; der jelzige sei der Pfarre und

25 Kirche ein niitzer
9
getreuer Geselh Die Verlegung von Begangnissen gebe der

Pfarrverweser selbst zu. 3. Wenn er meine, es werde ihm Simonie eorgeworfen,

so habe er es nicht richiig verstanden; doeh sei die Wahrheit, dass, wenn einer

von einer Pfarre mehr, als von Alters Herkommen
}

exigiere, es Simonie sei; ob

dies der Pfarrverweser tue
}
mochie der Kirchhew ermessen: 4. Die angeblichen

30 Bestimmungen Uber die Begangnisse seien erdiehtet; die Prdsenzheiren und der

Bat h&tten die* nie bewilligt. 5. Wenn ein Pfarrkind nicht in der Pfarrkirche

begraben werde, wolle der Pfarrverweser ausser dem
}
wit biliig, zuerst in der

pfarre zu haltenden BegUngnis die Leute auch zu Vigilien ndtigen. 6. Wegen

der Verkiindung der Ehen biite der Bat nochmatej dass es beim alien Her*

35 kommen gelassen werden, 7. Es sei wahr, dass der Pfarrverweser nach

Septuagesima gan&e und halbe Gulden verlangt habe. 8. Da der Mesner sein

Amt gut versehe und mit Weib und Kindem beladen sei^ so h&tten sie
%
damit

er in Heilbronn bleibe^ dem Pfarrverweser angesonnen, ihm statt des Essens

itn Pfarrhof ein Kostgeld zu geben
3
was er ein Jahr getan aber dann int Trotz

40 tokder abgekUndet habe. 9. Auf dem Tisch der St. Anna-Bruderschaft werde

l
) Es war eigentlich ein Tag des Schwabischen Bundes

}
aber der Kaiser

war anwesend (Ulmann II, S, 353).

*) m (S. 195).

8
) Verleihung

f
eigentlich Pacht.

4
) m.
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nur das Jahr- oder Kerzengeld gegeben, das die Kerzenmeister von ihren

Brudern und Schwestern zur Erhaltung der Bruderschaft, zu Omaten
t
Kerzen

u. a. sammeln. Der Pfarrverweser habe nicht nur den Tisch, sondern auch das

Bild der heiligen Anna aus der Kirehe herauszusetzen getrieben, worauf die

Burgermeister befohlen hatien, es wieder hinein zu tun
9
damit die Bruderschaft 5

der Pfatre nicht entzogen werde; dock sei die Bruderschaft Bar Transferierung

an einen anderen Ort erbotig, wenn man sie in der Pfaire nicht leiden wolle.

10. Der Bat dulde kein Laden oder Ablassen von Wein (in Eeiertagen, ausser

an abldsigen (!) Feiertagen, wenn merkliche Not vortiege und auch dann erst

ndch den gotllichen Amtern. 11. Nachdem die Trinitatismesse nun 30 oder 10

40 Jahre gehalten worden und dem Volk zur Gewohnheit getcorden sei, mochte

der Kirchherr sie, wenn auch nicht viel Beverenz geschehe, auch fiirder zu

singen befehlen; da oiber Schulmeister und Schiller grosse Arbeit mit Messen

hatten, so Uberliesse es der Bat dem WohlgefaUen des Kirchherrn. 13, Bet

der Grosse der Gemeinde und der grossen Entfernung von Wilrzburg und 15

damit dester ee zu zeyten die gemam frauen und ander offen sunder zu buB*

fertigkait kemen, dUnke den Bat die Zulassung offentlicher Busse nicht unge-

schickt, obschon der Pfarrvenveser einen Generalindult habem Die Translation

der Kreuzfahrten suche der Bat deshalb zu erlangen
}
well so weit zu walifahren

ganz beschwerlkh sei^ auch dieweyl nyemands treffenlichs, allam jung onerfaren 20

volck, mit geet, wenig andacht darbey ist. Man mochte die Kreuzgdnge ins

Karmeliterkloster und nach 6% Nikolaus legen, damit aUe Ehrbarkeit eugegen
w

sei und der Gottesdienat gemehrt werde; die vom Pfarrverweser vorgeschlagenen

kleinen KirchUin warden far das viele Volk nicht ausreichen. Wegen der

Finstermesse sage der Bat dem Kirchkerm Dank. Die Klagen des Pfarr- 25

verwesers gegen die Heiligenpfleger seien unbegriindet Von jeher sei zum Ban
der Kirehe gesammelt worden auf einem fern von den Altdren hinten bei der

unteren KirchentUr stehenden Gestell oder Tischlein, worauf St, Kilian mit

einem Becken und zwei Kerzen stehe. Nachdem aber Doktor Mettelbach die

Kirehe mit Heiltum beyabt, hatten sie, da die Kirehe an thurnen und andenn 30

gantz bawlos und mit nyderfallung der selbigen thura taglicher verderplicber

und onwyderbringlicher. schaden besorgen musseu (darunjben auch wir aineu

andera thurn und mercklichen schweren baw furgenomen haben), mit Herrn

AlbrechtSj des vorigen Pfarrverwestrs, Wissen dieses Heiltum auf St Kilians

Gestell setzen tvollen; da aber dieses zu schmal gewesen^ hStien die Heiligen- 35

pfleger gegenuber von diesem ein breiteres Gestell fur das Heiltum machen

lassen; dieses Heiltum sei zum Teil noch nicht eingefasst, sondern nur mit

set'denen TQchern uberzogen und es sei kein anderes Heiltum, das man zur

Zier des Fronaltars brauche, dazu getan worden: wie konne der Pfan*verweser

sagen, die Heiligenpfleger btrauben den hohen Altar? Ein Sdcklein wwde von £0

jeher im Namen St, Kilians in der Kirehe umgetragen und niemands Andacht

sei dadurch gestort worden; der Pfarrverweser in seinem geizigen GemUt wolle

alles alte Herkommen zerstoren, damit er die Schafe schere und sein Sdckel

fulle. Mit dem Begrdbnis stiinde es so : da St. Kilians Kirchhof vor eilicher

Zeit infolge eines Sterbens derrnassen ergraben und mit allerlei gemeinem Volk 45

erfullt worden set, dass die ireffenlichen Leute ihr Begrdbnis in den Klostem

und anderwdrts zu erwilhhn unterfmgen zum Nachteil der Pfaire, so habe der

Bat mit des Kirchherm Vorgdnger eine Ordnung gemacht^ doss kiinftig das
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gmeine Volk auf dem Kirchhof zu St. Niklaus, der durck bUrgerliche GHiter

erweitert worden set, begraben werde, damit die Trefflichsten zu Heilbronn ihr

BegrSbnis zu St KUian desto stattlicher hdtten, dock alles mit der Bedingung,

dass die Leute, wo sie auck begraben warden^ stets in der Pfarre begangen

werden sollten. Von Benachteiligung der pfarrlichen Rechte bet Stocken oder

Fruchtkisten wussten sie nichts. — 1508 (montags aach Jubilate) Mai 15.

— Konz.

y) Der Kirchherr an den Rat: wenn es sich mit dem Mesner so ver-

halte, wie der Pfarrverweser schreibe, so zieme es ihm nicht, ihn davon zu,

10 dringen: wegen der Kremfahvten werde er tnit derh Bischof reden, — 1608

(dinstag nach dem suntag Cantate) Mat 23. — Or.

z) Bischof Lorenz von WUrzburg verlegt die Bittprozession der Stadt

Heilbronn am Montag in der Kreuzwocfie von Sulm, Erlenbach und Bimwangen
in die Heilbronner Karmeliterkirche und die am Diemtag von Flein und Sont-

15 heim in die Heilbronner Nikola uskapelle und die FrUhmessen am Grtindonners-*

tag, Charfreitag und Charsamstag auf Mittwoch^ Donnerstag und Freitag

nachmittag* — Ohne Datum. — Wurzburger bischSfl. Archiv, Konzept.

aa) Der Kirchherr an den Rat: wenn sie wegen des Dohtor Predigers

und des Pfai'rverwesers eine Botschaft an ihn schicken wollten
}

so wolle er

20 dieser gertie warten. — 1508 (uf sant Johagns tag des heyligen zwelffbottea)

Jtmi 24. — On

bb) Kaspar Berlin, Schultheiss, an den Kirchherrn: er habenach seinem

ihm in Wurzburg gegebenen Befehl mit Herrn Albrechi [Behoeck] gehandelt^

die Pfarre an Kathedra Petri wieder anzunehmen; dieser set willig dazu und

25 werde bald in Wurzburg beim Kirchherrn erscheinen. — 1608 (am abend

Laurencii) Aug. 9. — Ebd. Konzept.

cc) Der Rat an den Kirchhenm: dass die Sache wegen des Mesners

Kostgeld zu einem gUtUchen Spruch an Doktor Funck gewiesen werde, sei ihnen

rechu Der Kirchherr mochte ihnen helfen, dass eiliche Prozesse, die der Qffizial

30 wider das Herkommen fiber btirgerliches Gut in Heilbronn verhSngt, abgestellt

wilrden. — 1508 (vigilia nativitaiis Marie) SepU 7. — Konz.

dd) Konrad Enr zu Heilbronn an dm Kirchherrn: Herr Albrecht Heir-

week, friiher lange Zeit Pfarrverweser, Briefzeiger, komme zum Kirchherrn in

der Meinung, die Pfarre anzunehmen
}
wie der Kirchherr wisse; er mochte es

35 bei der Pension, die Helweck vormals dem Kirchherrn gereicht, bleiben lassen*

Er (Erer) sei auch der Zuversieht, dass der Kirchherr seine Sch&ftein einmai

heimsuchen mochte. — 1608 (am abend Mathei apostoli) SepL 20. — Kong*
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2110. Ludwig von Stetten, Amtmann zu Mochnuhl, bittet den

Rat> einem Leibeigenen seines Herm, der von Hans Eger wund ge-

stocken worden sei, gegen den Tdter fiirderliches Rechten zu ver-

helfen. — 1507 (sant Niclaus tag episeopi) Dez. 6.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2111. Bernhard und Hetnrich von Liebenstein, Amtmann zu

Bischofsheim, Gebruder, an den Rat: der Rat mochte ihren Leib-

eigenen Bastian Vogel, der im Gebiet des Grafen Albrecht von

Hohenlohe etwas Frevelhaftes gekandelt haben solle, nicht ohtie Geleit

zu dem Grafen reiten lassen, um sich mit diesem zu vertragen; gebe 10

ihm der Graf kein Geleit, so seien sie (die Liebensteiner) Vogels zu

Recht mdchtig vor dem Rat mid vor den Herren zu Mainz oder Wiirt-

temberg. — 1507 (freytag nach unser frawentag der gepurt) Dez. 10.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

a) Die Briider Bernhard und Hetnrich von Liebenstein begehren beim 15

Bat Geleit fur Bastian Vogel, datnit er sich beim Rat verantworte. — 1610

(mytwocb. Bant Augenstins tag) Aug. 28.

Hlbr. K, 325 Privatkorresp. Or,

b) Antwort des Bats: Obwohl sie bisher nicht gewohnt gewesen seien
}

ihre alio Ausgetretenen zu vei-gleiten (denn Bastlins Austritt sei on not gewesen), 20

so woUten ate doch denen von Liebenstein en Gcfallen ihm filr Donnerstag

Geleit senden. ~ 1510 (mitwoch nach Egidii) Sept. 4. — Ebd. Konz. ~ Auch
1511 baten die Liebensteiner filr Vogel, der diesmal mit Wurtiemberg einen

Handel hatte wegen einer ,yMisshandlung u gegen einen zu Horkheim.

2112. Geistliche des Weinsberger Kapitels [an den Bischof 25

von Wiirzburg.J — Ohne Datum.

Hlbr. K. 270 Weinsberg 6 Kopie.

Keverendissime princeps ac domine generosxssime. Cum olim

inter devotoa r. d. v, subditos capitulares capituli sedis ruralis in

Weynsperg curatos videlicet et non euratos de eligendo decano 30

decanatu vacante l

) et per felicis recordations r. d. v. prcdecessores

Uteris patentibus amissis turn vel quovis modo subtracts expressum

*) Hier muss ttwas ausgefalien sein.
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et mandatum, ut omnes et singule persone prefati capituli, curate

et non curate, sibi suum eligerent decanum etc., fuerit, eo non

obstante in proxima et noviter facta electione !

) pars modica, decern

et octo videlicet (cum turn centum et duodecim adminus 8
) sint

5 persone capitulares), curatorum scorsim altaristis et cappellanis seu

non euratis hand vocatis suum eligere voluerunt, prout et fecerunt,

decanum, quern altariste et cappellani prefati proxima in celebracione

generalis capituli non refutatum nee per eos electum per licitam

obedienciam, nisi sua etiam, prout jure est et eo usque servatum,

10 in eum assentirent vota, pro suo — 3
) habere voluerunt decano.

Supplicant igitur, reverendissime, d. v. devoti oratores vestri, omnes

et singuli, altariste et non curat!, prefati cappituli Weynsperg, cum

eciam alias inter eos quasi nullus sit ordo et nullus aliquando

plurimis in annis computus fiat, eciam sepe dictum capitulum per

15 solum unum decanum in sexaginta florenis dampna passum ac ipsi

curati ter, ut communiter, in anno extra debita et capitularia tempora

inutiles expensus faeiendo, quod noviter per eos iniciatum est,

conveniant et non curatorum multo plures eciam abiles et gradati

sint, qnaliter de cetero suum eligant decanum ac de annuo computo

20 fiendo et ordine sea ordinibus servando et servandis, ut in posterum

ac in perpetuum hujusmodi altricaciones non solum periculose

clericis sed et layeis scandalose precaveri et camerarius, qui debita

colligat, computum coram ordinatis ab utrisque salvo turn suo honesto

Bolario faciat, haberi possit, graciose providere velitis et mandare.

25 2113. Der Rat an den [Stddte-J Hauptmann: Sie seien nut

dem Ratschlag des Ulmer Tags von St. EUsabet, dass man kiinftig

mit des Konigs Wissen zwei Personen an seinem Rof von der

Bundesstddte wegen mit einer jahrlichen Verehrung annehme, ein-

verstanden und bewilligen die Verehrung. — [Ert.de 1507],

30 St A. Schwab, Bund Hlbr. 44 Kone,

2114. Konig Maximilian an den Rat: Er trage besonderes

Gejallen, dass Heilbronn die ihm zu Konstanz auferlegte Anzahl an

Geld und Leuten auf Galli geschickt habe, und hdtte sick versehen,

l

) Im Jahr 1607 war nach Peter Stocks Tod eine Neuwdhl notig.

*) Wohl verschriebm fur admodum.

") Undeutliche Abkiireung.
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die anderen St&nde wiirden ihre Anzahl auch geschickt haben; er

begehre, dass Heilbronn seim Leute noch 2 Monate lanijer ah be-

stimmt set, bet ihm lasse. — Kaltern 1508 Januar 22.

Hlbr. K. 199 Kaiserl. Majest&t II 1 Or. — Per regem per se. Ad

mandatum domini regis proprium. Sernteiner. — Dabei ein Zettel^ dass zu den 5

1500 Mann zu Boss mid Fuss; die von dm SiSnden gekommen seien, jetzt

noch 400 zu Ross und Fuss aus dem Elsass angelangt seien.

a) Kaiser Maximilian an dm Rat: begehrt, ihn kilnftig „erwdhlter

Romischer Kaiser etc" zu titulieren und Heilbronns Anzahl noch 2 MonaU
langer zu halten. — Bozen (Bulsan) 1508 Febr. 8. — Bbdr ,

gedrticht, — Unten: 10
Ad mandatum domini Cesaris proprium. (Faksimiliert:) Sernteiner. — Dabei

ein schriftlicher Zusatz: der Papst habe an der Annahme des fcaiserlichen

Titels ein gutes Gefalien gehabt und dem Kaiser in einem Brief den kaiser'

lichen Titel gegeben. —
- Sein Begehren wegen der 2 monatlichen Verldngerung

stellte der Kaiser noch ein drittesmal {Bozen, Febr. 29.) — Ebd. Or. 15

b) Altbilrgermeister Konrad Erer an setnen Sclwager Hans Umgelter,

BUrgermeister zu Esslingen: wie sich EssUngm wegen der koniglichen An-

tnuiung vwhalte und was Umgelter auf dem Ulmer Bundestag von den StSdten

hierin vermerkt habe? — Ohne Datum. — Ebd. Konz. — Hans Umgelter d. J,

antwortet am Freiiag nach Mathiil Apostoli (3. Mdrz): nachdem es auf dem 20
schlecht besuchten Ulmer Bundestag die St&dlebotschaftm gut angesehen habe,

dass sich eine jede Stadt am fuglichsten darein schicke^ damit sie Gnade er-

lange3 habe sich Esslingen entschlossm seine Anzahl unabgefordert zu lassen*

c) Heilbi'onn an Wimpfen: Nachdem Heilbronn bet der Besprechung

mit der Wimpfener Ratsbotschaft noch unschlUssig gewesen set wegen der 25
koniglichen Anmutung

}
habe es jetzt erfahren

}
dass andere Siddte und Nach-

barn darauf eingehen; Heilbronn werde deshalb am Donnerstag dem KSnig

ebenfalls seine BereitwilUgkeit zuschreiben und den Heilbronner Hauptmann
Berlin benachrichtigen; ob Wimpfen wegen seiner Soldner vorher noch eine

Botschaft nach Heilbronn senden wolle? — 1608 (samstag vor der pfaffen fast- <jq

nacht) Marz 4. — Ebd. Konz.

d) Dei' Rat an den Kdnig; er werde die Heilbronner Anzahl noch

2 Monate iSnger bhiben lassen und habe den Heilbronner Hauptmann benach*

richtigU ~ 1508 (aamstags nach Valentini) Febr. 19. ') — Ebd. KonzepL

2115. Wimpfen an Heilbronn: Sie h&tten einen Ban in ihrer 35

Pfarrkirche anzugeben und bitten daher Heilbronn tint semen Werk-

meister des Steinmetzenhandwerk$
y

damit er sein gut Bedunken und

Ratschlag gehe* — 1508 (dinstags nach Agneten) Jan. 25.

Hlbr. K. 325 JPrivatkorresp, Or.

l

) Offenbar zuruckdatiwt ; vgl. auch Nr. 2098 p.
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2116. Philipp, Hans, Gotz and Wolf von Berliehingen, Briider,

zu Jagsthausen an den Rat: Sie seien ihrer Schwester, die den

Martin von Sickingen habe} auf vergangenen St. Peters Tag ad

kath&dry (!) 300 Gulden ihres Heiratsguis schuldig; der Bat mochte

5 ihnen diese} oder toenigstens 200 Gulden^ auf ein Jahr leihen* — 1508

(donnerstag nach sandt Petters ad kathedry genarmdt) Febr, 24.

Hlbr. K. 325 Frivatkorr. Or. — Der Rat schldgt es wegen seiner Aus-

gabe far den Konstanzer Anschlag und des Konigs Romzug ab.

a) Der Rat an Gotz von Berliehingen: Auf seine gestern den BiXrger-

10 meistern und etlichen des Rats durch ihn und Jorg von Vellberg, Ritter, an-

gebrachte Bitt$ urn ein Darlehen von 4000 Gulden kdnnten sie nicht eingehen,

wollten ihm aber 1000 Gulden in MUnze ohne alle GUlt bis zu, Michaelis leihen.

Zwar setzien sie keinen Zweifd in seine Person, aber da sie alle iiber~

n&chtig seien 1
) und es auch gegen gemeine Stadt verantworten mdchten^ solle er

15 Jorg von Vellberg und Heinrich von Liebenstein ah BUrgen setzen. — 1517

(freytags nach trium regum) Jan. 9. — Hlbr. K. 268 Reichsrittcrschaft XXII
Berliehingen Konz. — Gotz bittet nun urn 2000 Gulden oder dock um 1000

G-idden in Gold; auf letzteres gtht der Rat ein, erkl&rt sich aber ausser Stande,

1000 oder 2000 Gulden bei Freunden und Gonnern f&r Gotz aufzubringen,

20 wit dieser gebeten hatte, Heinrich von Liebettstein schl&gt dem Rat seinen Sohn

Friedrieh als Biirgen vor
t
da er selbst von seinem verstorbenen Vater verglUbdet

warden sei, niemands Bilrge zu werdm; Peter von Liebenstein erkldrt sich be-

reit zu biirgen. Jorg von Vellberg, an den sich Kaspar von Weiler in der

Sache gewendet hatte, bittet seinen Schwager Konrad Erer zu helfen, dass die

25 Sache beschleunigt werde. ~ Nach der Steuerstubenrechnung lieh der Rat die

1000 Gulden am 23. Februar.

b) Kaspar von Weiler an den Rat: sein Schwager Gotz set erbdtig, das

Geld jetzt zuruckzuzahlen : der Rat mochte deshalb jemand nach Weiler ver-

ordnen. — 1517 (samstag nach eant Gylgen tag) Sept. 5. — Ebd. Or. — Kaspar

30 schickte dann das Geld am 6. Sept. (Sonntag vor Nativitatis Maria) nach

Heitbronn.

c) Philippj Gotg
f
Hans und Wolf von Berliehingen und Hans Jorg von

Aschhausen, Briider und Vettern, bekennen, vorn Rat 100 Gulden erhalten zu

haben, zuruckzuzahlen innerhalb eines Jahrs. — Siegler: die Aussteller. — 1517

35 (ana abend Martini) Nov. 10. — Hlbr. K. 41 Akiiva Or. — Das Geld wurde

am 20. Nov. 1519 zuruckbezahlt.

d) Der Rat leiht 25 Gulden auf Ziel nach Luca an Arnold Geiling,

Gotzens von Berliehingen SchwSher. — 1518 (dominlca ante Kiliam) Juli 4. —
Hlbr. Steuersiubenrechnung 1517— 18, 4, Buch. — Geilings Grabmal (aus dem

40 Heilbr&nner Franziskanerkloster) ist jetzt im Historischen Museum.

*) Der Sinn ist wohl: da sie aber Nacht sterben kdnnten.
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2117. Der Deutschmeister Bartmann von Stockheim an den

Rat: von der Arrestierung der Habe Veronikas, der Ehefrau des

Heilbronner Burgers Herman Becker, durch seinen Amtmann zu

Schefflenz habe er keln Wissen gehabt; wenn sie mit Leibeigenschaft

in das dem Orden von der Pfalz auf Widerkauf zugedellte Ami 5

hohrbach gehore, konne er Veronika nur mit Vergiinstigung der Pfalz

tedigen; wenn sie aber dem Orden leibeigen sei, werde er der Fftr-

schrift nach handeln, — Horneck 1508 (samstags nach Mathie

apostoli) Febr. 26.

Hlbr. E. 59 Biirgetrecht VI B 4. Or. 10

2118* Reinhard von Heltmtatt an die Burgermeister. — 1508

Marz 1.

Hlbr, K. 269 Reichsritterschaft XXII Helmet att, Or.

— — Efi heben unsser etlieh em geseischafft vorgenomen die

faflnacht zu euch alfi zn unssern gutten frunden und nochbuern zu IB

kummen, darumb Conrat Eyerer aueh gescbriben. Nun ist unsser

meynung, wo es geseyn mflcht, das wir edeln gern ein gelegen

herbericb, do wir bey eyn J

) essen niochten und dem wirt ein ge~

nantz ubers mall geben, das im zu nemen un seyn verlust zu nemen

wer. Bitte ich eucb von der dar kummen gesellen wegen, ir wollendt 20

unfi zu eynner solcben gelegen berberig ein gutten wirt hylJig
2
)

seyn vor unfi edeln; sust, wo yder stelt, wollen wir die knecht

lossen zeyren 3
). — — Geben urT mitwoch noch dem sundtag

Sexagessimae anno etc. 1508 jar.

2119. Eeilbronn an Augsburg. — [1508*)]. 25

Hlbr. K. 69 Kirchenwesen XII 2 Rons.

*) Bei einander.

*) Wohl = hilfig.

8
) Zehren.

*) Das Jahr ergibt sich aus S. 207, 14 ff; dass das Schreiben nicht auf

das Jahr 1480, wie Jager (Hlbr. I, S. 273) und Titot (Hauptkirche eu Hlbr.,

S. 7) meinen, und damit auf den Chorbau bezogen werden kann, geht schon

daraus hervor, dass es von der Hand des erst 1501 nach Htftbronn gekotnmenen

Syndikus Grienbach ist.— Das Or. im Augsburger Stadtarchiv ist daiieri Sonn-

tag nach Mathia (27. Febr.) 1508 (wUhrend des Drucks gtitigst von dort mitgeteilt).
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Wir seind ainen mercklichen und grossen baw, des

grund and fundament vorhin gesetzt aber nit wissend, ob sollichs nach

gelegenhait und notturft des baws erayscht gnugsam versichert,

vergrundt oder gesetzt sey, in unser pfarkirchen (grosse not darzu

5 ursacbende) furzunemen und zu volfuren willens, darzu wir ge-

scbickter verstendiger baw und werckmayster notturfftig, der wir

uns bey e, w. zu linden getrosten, aueb uns desbaib e. w. werck-

mayster, maistr Burekhart 1
) fur ander beruempt, sonders fleis freunt-

lich bittende, den gedachten e. w. werckmayster, mayster Burckharten,

10 auf das furderliehst und es e. w. gelegen auf unsern costen alber

gen Haylpron zu erlauben und zu schicken mit befelcb auf unser

anzaygen sein gut beduncken und ratschlag seins verstands zu

solchem baw gutwilliglicben mitzutaylen erfinden lassen.

In der Hlbr, Steuerstubenrecknung von 1507—8, 3. Buch, findet

15 sick am 19. Marz (dominica Reminiscere) 1508 der Eintrag : Item

21 gulden sant Kilians pflegern geluhen dem baumeister zu Auxspurg

nnd darzu 3'/2 gulden 1 ort der meister von Augspurg, steinmetz,

verzert by der Berlerin, als man by im rats pflegen bat von des

baws wegen des niiwen thurms.

20 2120. Zeugenverhor wegen der Schuttenbergerin ; Martin

Metmans Frau sagt von ihr am: sie stost eeleut ein und sonder-

lich etlich radtpersonen, tragen wolfbeitz an; so hab sy jung frawen

zn fall bracbt, goldscbmid, Erhartlin butmacbers weyb, priester und

ander; des dings sy lyder so vil, das es yr empfall*); andere sagen

25 ahnlich aus, auck dass sie schwore trie ein Heide. — [1508].

Hlbr. K. 309 KommissionsprotohoU.

2121. Keller und Gerieht zu Lauffen an den Rat: Ihr Gerichts-

freund Peter Meuch, den der Bat zur Besichtigung eines Baus im

Neckar erfordert habe, konne wegen Krankheit seiner Frau nicht

30 kommen. — 1508 (raontags nach Oculi) Marz 27.

Hlbr. K. 325 Privation: Or.

l
) Burkard Engclberg (vgl. A. Kletnm in den Wilrttemb. Vitrteljahrah.

fur Landesgesch. 1882, 6', 68).

*) Entfalle.



208 1508 M&rz 80,

2122. Der Hat praseniiert der Heidelberger UniverMtat fur

das Stock'sche Stipendium, nachdem Stock und sein Sohn beide ge-

storben, die Bilrgerkinder Wolfgang Biirklin und Vinzenz Kriech,

Briefweiser. — 1508 (dorastag nach dem sonntag Oculi) Marz BO.

Hlbr. K. 74 Stipendia 4 II Konzept — Biirklin (Herolt) wurde am 5

30. Juni 1506 , Kriech am 3. April 1507 inskribiert; ersterer wurde am
20. Juni 1508 Bakkalaureus v. a. (Topke I, S, 460 und 466).

a) Der Rektor bittet urn eine Abschrift der Stiftungsbriefe^ da die Per-

sonen^ mit welchen die Stiftung abgeredvt toordm, abwesend seien, — 1508

(dinatag8 nach dem sontag Letare) April 4, — Ebd. Or. — Vgh II Nr. 1786 c, 10

b) Der Rat schickt die Kopieen. — 1508 (dinstag nach dem heylgen

ostertag) April 25. — Ebd, Konzept

c) Der Rat prdsentiert nach Abtrelen des BUrgersohns Kaspar Mayer

gen. Bossier den Andreas Unverworren, Briefweiser. ~ 1509 (samstags nach

Jacobi apoatoli) Juli 28. — Ebd, Konzept. — Andreas wur.de am 21. Juni 1509 15

inskribiert (TSpke I, S. 471), — Kaspar Bossier ist der Kaspar Curri-

ficis von Hdlbronn^ der am 19. Nov. 1506 inskribiert
9
am 24, Nov. 1508 Bakka-

laureus v, a. und am 23. Juni 1514 Magister der Kilnste wird (Topke I, S. 461

und II} S, 435); vgl. iiber ihn II, Nr. 1272 g.

d) Der Rektor an den Rat: Der Heilbronner BUrgersohn Wolfgang 20

Herolt set unfleissig, sei lange ausserhalb der Univm'sitHi und des Hauses

Dionysii gewesen, habe auch zuletzt dessen Verweser, dem Meister Georg Nigri,

seine Statt aufgesagt ; sonsi hdlte ihn der Rektor selbst des Hauses entsetzL

Der Rat mSchte 2 oder 3
}
so viel er wolle^ geschickte und fleissige Burgersohne

prdsentieren, dann wolle der Rektor den Tauglichsten und Geschicktesten unter 25

ihnen wahlen, — 1510 (imtinochen nach exaltacionis crucie) Sept 18. — Ebd, Or,

e) Der Rat prdsentiert der Universiidt Heidelberg fur das Stock'sche

Stipendium nach Abireten des BUrgersohns Wolfgang Burklin den Kaspar
Nenninger d, J,, Briefweiser. — 1510 (dinstags nach conceptions Marie) Dez. 10.

— Ebd, Konzept, — Er wurde am 13, Dez, 1610 inskribieti (Topke I, S. 479). 30

f) Der Rat an die UniversitSi: Es lange ihn an
f
dass die fur das

Stipendium Prasentierten sich nicht sur Lehrung schicken
}
sondern ihres Ge~

fallens sick unfltissig oder sonst dem Studierm widerwdrtig halten sollen ; der

Rat bitte urn schriftlichen Berieht hieriiber, — 1511 (dinstags nach Invocavit)

Marz 11. — Ebd. Konzept. 35

g) Antwort des Rektors; Er habe bet den Regenten der Predigerburse
}

denen die Hdlbronner Stipendiaien in Lehre befohlen seien, erkundet, dass sie

Andreas Unverworren in Wandel und Zucht oder emsiger Lehre nicht fordern

konnten ; der andere kiirzlich prdsentierte Stipendiat sei
9
als man zweimal nach

ihm geschickt, nicht daheim gewesen% doch werde der Rat bald Berieht uber 40

ihn erhalten. — 1511 (dinstags nach Reminiscere) Marz 18, — Ebd, Or,
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h) Peter Ney$ers Sohn
9

der Bakkalaureus Sebastian, tvird zum Stipen-

diutn im Haus Dionysii nach Heidelberg in Herrn Peter Stocks Stiftung

angmommen und soil zur Jfronfasten nach Pfingsten prUsentiert toerden. —
1511 (dinstag poet miaericordia domini) Mai 6. — Hlbr. Ratsprot. — Sebastian

5 Neyffer wurde am 16. JuU 1511 inskribiert (Topke I
7 S. 482).

i) Die Eegenten der Reidelberger Schwabenburse empfehlen dem Eat den

Erhard Schnepf. — 1511 Dez. 23. — Hlbr. K. 74 Stipendia 4 II Or., ge~

schrieben von Johann Lachmann. — Schnepf wurde, nachdem er 1509 in Er-

furt sludiert hatle (G. Bossert in den WUrtU Viertelj. 1885, S. 202), am
10 11, Btz. 1511 in Heidelberg inskribiert und am 28. Febr. 1513 Magisier der

Kitnste (T#pke I
}
484 und II, 434).

Er&amen weysen lieben heren. Au8 ab6terben des jungen Peters Neyffers

*oim '), dem got genedig sey, von e. w. erkorn und erwelt, di6 endt defi hawB
Dionisy uff diB zeyt ruget, leerstett und uberflussig ist. Aufi besundern grossen

15 fleyB sider here gethan wir vennerckt und enpfunden haben von Erhardo

Schnepffen, eyn burgerkindt der stadfc Heylpronn, der nach unsera beduncken

geschuckt, tuglich zu erwelen wer, da iuit die keyserliche 'stadt mit gelerten

und dapfern eyn lob sehopfen mocht; dieweyl seyn ratter auch in solcher grosser

bab und reychtum also hoch nit ist durch zall der kinder, die auch ir narung

20 bedorfen, darumb bitten wir e, w, mit ganzem alien undertenigen fleyB disser

gebett eyngedencke zu seyn, wir in alier dienstperkeyt umb ewer vursichtigen

weyBheyt wiilicklichen zu bescbulden und verdinen, wu sich da8 gepurte. Geben

aufi Heydelberg am dinstag nach Thome defi mertererB im eylften jar. Regenten

der Schewaben(!)burB der loblichen universitat Heydelberg, e. w.

25 k) Antwort des Eats. — 1512 Jan. 11. — Ebd. Konzept.

— — Wiewoll sollich styftung alain von wegen der armen, die sonder

bylf von yrn eltern nit haben mogen, gefundiert ist, aber in ansehung seiner 2
)

geschicklichyt und vleys, als ir m una beremen, (darab wir sondres wolgefallen

haben), so wollen wir in dannoch diser zeyt an berurt stypendium ain zeyt lang

30 antretten lassen, so lang und vyl, byfi uns ain armer geschickter und der fun-

dation vehig, dero mir yetznnd in mangel send, zu der hand konipt, damit

dannoch die armen yrs zugangs und defl inen zu gutt furgenomen und gestyft

ist, nit beraubt werde. Demnach wollend ine, Brhardum, den funvesern des

haufi Dionisii oder wem es sich zu thim gepurdt der weyB zempt, in unserm

35 namen ansagen. — Datum sontags post triuni regum anno etc, 12.

1) D&r Rat an die Doktoren und Meistej; Statthalter des Hauses Dio-

tvysii: da sie Schnepf auf Wiederabstehen und Abwecfisel nicht annehmen

wollten, so wolU ihn der Rat fret ohne jede Klausel pr&seniiert haben, der

*zuversicht, er werde sich woll anlassenj das er zu kunftig tagen nnser stat auch

40 nutzs mag werden. - 1512 (raitwoeh nach conversions Pauli) Jan. 30. —
Ebd. Konzept

J

) Sebastian Neyffer.

*) Schnepfs.

Wttrtt. Gesehichtaqnellen XIX. 14
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m) Der Vizerektor der Universitat Heidelberg an den Rat; der vom Rat

prSsentierte Heinrich
y
Jakobs von Olnhausen, des Rats Soldaten und Dieners

Sohn
9

set beim Examen ohne Fundament und so ungeschickt erfunden worden,

dass ihm in der Burse zu studieren unfruchtbar sei. Es ware ihm deshatb

su raten sich lerner in ein gut particular schul zu thun alda fruchtbarer und 5

dapferer dan bishere in grammatica der lere anzuhangen. Der Rat mdchte unter-

dessen einen anderen prcisentieren, auch stefie es ihm fret dem Heinrich zu gut

mil der Presentation ein Jahr zu verziehen, damit er ihrer gewiss bleibe. ~
1512 (Nicolai) Dee. 6. — Ebd. Or. ~ Eeinrich wurde am 12. Juni 1512 inskri-

biert (TSpke J, 8. 486, wo unter dem Henricus Beckingen de Maulleck Wormac. 10

dio. jedenfaJls Ueinrieh von Olnhausen aus Bdckingen zu verstehen ist).

n) Der Rat prdsentiert der Heidelberger Univer&U&t fUr das Stock*sche

Stipendium nach dent Abstehen Meister Kaspar Bosshrs den BUrgerssohn Beat

Hornung*)* — 1514 (dorstags nach Mathei apostoli et ewangeliste) Sept. 28.

Ebd. Eonzpt. — Beatus Holzschuh foder Calliopodii^ Cornu, Bornick) wurde 15

am 28. Jan. 1514 inskribiert und am 19. Juli 1616 Bakkalaureus v. m. (Topke I,

S. 498); am 16. Februar 1520 wurde Herr Beatus Cornu
}

Pleban zu Hoch-

hausen, Magister der KUnste (Ebd. II, S. 439).

o) Der Heidelberger Rektor an dm Rat; Hornung sei ohne einiges Funda-

ment und Grund der Lehre, so dass rnit nichten zu hoffen sei, es werde durch 20

ihn der UnivtrsitSt Ehre oder der Stadt Heilbronn Nutzen erwachsen; der

Rat mdchte einen anderen prdsentieren. ~ 1515 (durstaga nach Dorothee Virginia)

Febr. 8. — Ebd. Or.

p) Der Rektor wiederholt, was er Ubcr Hornung ats Antwort auf Heilbronns

erstes Schreiben mitgeteilt habe, da der Rat diese dent Konrad Frankfort zu- 25
gestellte Antwort vielleicht nieht erhalten habe. ~ 1515 (niondags nach Invocavit)

Febr. 26. — Ebd. Or.

q) Der Rat an die Universitat; Der Rat habe durch den Heilbronner

Ratsfreundi der, als er die Frankfurtw Messe besuchte, iiber die Annahme
Hornungs verhandelt habe, die Antwort der Universitdt erhalten. Der Junge go
sei vielleicht nur im Examen etwas erschroeken gewesen und der Rat halte

dafur, dass ein niitzlicher Mensch aus ihm werde; sie mdchten ihn von des

Rats wegen annehmen. — 1515 (am osterabend) April 7. — Ebd. KonzepL

x) Der Rat prdsentiert der UniversitSt Heidelberg f3r das Stock9sche

Stipendium, nachdem Johann Bersing geurlaubt ist
9
den Jakob, des Heilbronner 35

Ratsfreunds Klaus Diemars Sohn. — 1519 (circumcisionie domini) Jan. 2. —
Ebd, Konzt — Jakob Diemar wurde am 4. Jan. 1519 inskribteti^ am 21. Jan.

1521 Bakkalaureus v. m. und am 26. Febr. 1522 Magister (Topke I, 514

und 516; II, 441, einmal heisst der Vorname unrichtig Jodokus).

%
) Konigiert aus Holzschuhmacher (dies war sein Vater),
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s) Desgleichen prdsentiert der Bat der Universitat fUr das Stipendium,

nachdem er dem Melchior Troll von diesem abzutreten erlaubt, den Bakkalau-

reus der Kiinste Sigmund Stier, Briefweiser, der zuchtig, ehrbaren Wesens,

eheiich geboren und geschickt set. — 1521 (dinstags nach dem sontag Ocnli)

5 Marz 5. — Ebd. Konz. — Troll wurde am 1. Juti 1518 inskribieH und am
11. Jan. 1520 Bakkalaureus v. m. (Tdphe I, S. 514). — Stitr wurde am
18* Marz 1521 imkribiert und am 6. M&rss 1523 (ah Wittenberger Bakka-

laureus) Magister, am 4. Mai 1529 Alumnus Juris und am 3. Febr. 1534

Lizenziat der Bechte (TSpke I, 526 und II, 8. 441, 480, 539).

10 e) Anttuort der Universitat: sie (die Universitat) wussten die Ursache

von Trolls Abtreten nicht; die Erkenntnis, ob ein Stipendiat untauglich set\

stehe ihnen zu, damit nicht der Rat infolge einer falschen Angabe einen Un-

schuldigen entsetze. — 1521 (mondags nach dem palmtage) Mdrz 25. — Ebd. Or.

t) Der Bat an die Universitat: Sie sollten nicht meinen, dass der Bat

15 einen Stipendiaten auf ein Verklagen oder falsches Anschuldigen hin entsetze;

sondern es sei dem Bat durch glaubwiirdige Personen, die zu Heidelberg ge-

wesen, angelangt, doss sich Troll dem Stipendium ungemdss halte und dass die

Universitat, wenn der Bat nichts iue, fur sich einzuschreiten willens sei. Die

Universitat mochte Stier zu dem Stipendium kommen lassen und kilnftig un-

20 wesentliches Verhalten von Stipendiaten dem Bat mitteilen, was dieser auch

tun wolle, damit einhellig gehandelt werde. — 1521 (dinstags nach dem hylgen

ostertag) April 2. — Ebd. Konzept.

u) Der Bat prasenliert der Universitat fur das Stock'sche Stipendium,

naehdem Magister Jakob Diemar davon abgestanden, den Albert Baumeister,

25 Briefweiser. — 1522 (montags nach dem beiligen osterfcag) April 21. — Ebd.

Konz. — Baumeister wurde am 3. Mai 1522 inskribiert und am 11. Juni 1523

Bakkalaureus v, a. (Topke I, S. 531).

v) Die Universitat bittet den Bat das Stipendium dem Sludenten Konrad

Engelhard, des Heilbronner BUrgers Jost Engelhards Sohn, der die Universitat

30 darum gebeten, zukommen zu lassen. — 1524 (sambstags nach Letare) Marz 12,

—
• Ebd. Or. — Engelhard wurde am 1. Mai 1523 inskribiert (Topke I, S. 534).

w) Antwort des Bats: Dies konne nicht geschehen, da im vwigen Jahr

des Studenten Vater um 20 Gulden habe bestraft werden miissen, weil er etliche

Tonnen Bflringe, die nicht Kaufmannsgut und von den geschworenen Besehern

35 fur bose geschatzt worden seien, verkauft habe. —- 1524 (dinstags nach Quasi-

modogeniti) April 5. — Ebenda KonzepL

x) Engelhard von Hirschhom, Vogt zu Heidelberg, bittet den Bat, dem

Konrad Engelhard, den sein Vater nicht weiter studieren lassen kSnne, das

Stipendium zu geben. — 1524 (fritag nach crucis) Mai 6. — Ebd. Or. — Am
40 21. April 1528 bat Kurfurst Ludtvig den Bat, dass er den als Student zu

Heidelberg von Sinnen gekommenen Konrad Engelhard in das Heilbronner

Spital aufnehmen mochte (Hlbr. K. 238 Kurpfalz Bequisitionen Or.).

14*
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y) Magister Sigmund Stier an den Sat: Er stelle dem Mat die ihm vor

drei Jahren sugestellte [Stock'sche] Stiftung mit grosser Banksagung meder

m Handen. Er mochte wohl langer zu Heidelberg auf der Stiftung geblteben

seiri) so allein die groB tyranney etzlicber miser heupter, unfi alB ire knecht

unci esell halteB, unB die freyheit, so mir zur stiftung haben, vergunnten; dan 5

keyner auB unsern, so er ein gradum oder wirdigkeit nemen will, wie ver alters

frey ist, sunder gleich den audern bezalen mussen. So wollen sie auch von

unB Hailpronner ir ziaB, so sie uf die ander stiftung zu Haydelberg haben, mit

unser grossen verseumnufl und abziehung von der ler eingebracht haben, so

doch e. w. aufi ir etzlich, die die unser jerlich gult einpringen, bestellet, der- 10

halben wie ja von iren(!) entledigt sein sollten. Weiter so zwingen sye unB

auch aiB ire waltesell unser wonung mit miser hantarbeyt im bau und wesen

zu enthalten; neinlich so haben sye in kurzverschiuen tagen unB mit grosser

treuung zwingen wollen eyn kelier mit wasser voll gestancks (bey vier jaren

alflo gestanden) on alle ansehung der person, magistros wie ander geaellen, 15

heraufi zu tragen (welches doch vor nyemer gehort ist), welches so wir unB zu

thun gewegerfc und derhalben redliche entschuldigung furgetragen, brechen sye

unB yetzund on alle billigkeit das brot, alB man sagt, vor dem maul ab, Ziehen

unfi das wochenglich(S) gelt ab, welches, so man wolt, woll zu widerfechten

wer; dan sye von eynea yeglichen stieftung, was uber acht halben gulden ist, 20

zn bau und enthaltung des haufi zu sieh nemen; auch alles, das eynem geptirt,

diweil er aufierthalb Heydelberg ist, nemen sye auch darzu, mit welchem gelt

furwar sye uberflussig das haufi enthalten moehten, Aber solchs mit der warheit

alfio, ob got will, augezaigt den ewern unleidlich, gib ieh e. ersame w* zu er-

messen, ob eye will, alfi sye dan schuldig ist, mag sye die iren bey alter frey- 25

licit enthalten. Von welches wegen ich mich auch umbgethuu und, von gots

gaben, ein dinstlin uberkomen hah, am merer teil, das ich des hippen lebens

entledigt wurde. — — Heidelberg 1524 Aug. 19. — Hlbr. K. 74 Stipendia

4 III Or.

z) Der Mat pr&sentiert nach Stiers Abstehen den BUrgersohn Johannes 80

Mottj Briefgeigm — 1524 (dinstags nach Bartholomei) Aug. 30. — Ebd. 4 II

Konz. — Mott wurde am 4. Sept 1524 inskribieH und am 5. Dez. 1526 Bakka-
laureus (Tdpke I, S. 536), am 6. Jan. 1528 Magister, am 3. Febr. 1534 Lizen-

ziat der Rechte (ebd. II, S. 444 und 539).

aa) Desgleiehen nach dem Abstehen des Magisters der Kiinsie Albert 35
Baumeister den BUrgersohn Johann Berlin, Briefzeiger, — 1524 (dins tags nach

Michaelis archangeli) OkU 4. — Ebd. KonzepU — Er wurde am 6. Okt. 1524

inshribiert und am 10. Dez* 1527 Bakkalaareus (Topke I, S. 536—7).

bb) Desgleiehen emfiehlt Gregorius von NaUingen, Stadtsehreiber^ den

Johann Berlin d. J., des Prokurators Hans Berlin Sohn. — Gkiches Datum. iO

cc) Johann Lachmarm an den Bat — [Um 1529.] — Ebd. Ot\

Die guad gottes mit willigen diensten zu alien zeyten bevor, ernfest fur-

sichtig ersam weys gunstig Jieb herni burgermeyster und radt disser statt
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Heylpron, Weyl das stipendiura her Petter Stoeken eriedigt und itzund leer

stett und eyn ander knab zn verordnen geburen wxirdt gemeyner statt kunitiger

zeyt zu nutz und frumen, selie mich ver gutt an die statt verordnen Steffin

Schornatetters son l

), der itz under den stattkinden der gesckuckts (zihe mich

5 uff daa exainen oder verhor); bin trostlicher zuversicht, des knaben fleyfl werd

mittler zeyt gemeyner statt fmchtbar seyn. — — E. f. w. geborsamer Johan

Lach[man], prediger un mitburger*

dd) Der Bat pr&sentiert nach dem Abetehen Berlins den Burgersohn

Heinrich DinkdsbUhl, Briefseiger. — 1529 (dinstags nach Invocavit) Ifebr. 16,

10 — JEbd,, Konz, mit dem Vermerk: Wilhelm Kraut, — DinkeUbUhl wurde am
24. Febr, 1529 inskribnrt (Tdpke I, 8. 644). —- Der Vermerk bezieht sich wohl

auf Georg Wilhelm Kraut von Heilbronn, der am 11. April 1534 in Heidel-

berg imkribiert, am 12. Dez, 1536 dort Bakkalaureus wurde (Tdpke I, S, 557)

and 1539 in Wittenberg studierte (Forstemann I} S, 175); er isi wahrscheinlich

15 identisch mit Meister Wilhelm Kraut, JPfarrer zu Bon/eld, der 1562 sein Heil-

bronner Burgetrecht beibehalien und 1565 nach Heitbronn Ziehen wollte (Hlbr,

K. 325
f
Privatkorr,) ; 1556 war er PrSdikant zu Worms; 1565 vereah er die

Pfarre Frankenbach.

ee) Desgleichen nach Dinkelbiihls Abireten den Biirgersohn Gregorius

20 Kugler^ Briefseiger, — 1530 (dornslags nach dem son tag Jubilate) Mat 12*

— Ebd, Konsept, — Kugler, der sp&iere Stadtechreibm; wurde am 27. April 1530

inskribtert, war aber schon seit 1. Nov, 1529 in numerum discipulorum receptus)

(TSpke I, S. 548); am 28. Dez. 1532 ivurde er alumnus juris (ebd, II, S. 481).

ff) Johann Mot, Magister der Kilnste, an den Rat: Nachdem er eine

25 Zeit lang in den Mechten studieri habe, ware e$ ihm jetzt nicht ungeraten, tin

Jahr lang etwas in der Praktika zu sehen, aintemai alles solchs studiren on

sonderliche erfarung der practick ganss unfruchtbar und wenig ersprieBUch. Er
biite deshalb den Bat, ihm das Stipendium zu Heidelberg9 mit dem er begabt

worden sei
7

ein Jahr aufzuhalien. — Verlesen 1532 (dornetag nach Sebastiani)

30 Jan. 25, — Ebd, Or. Vermwk: Hat ain erber radt bewilligt im ain jar gedult

zu haben, dock sovili ain radt zu thon, hat; wo es aber der verschreybung

zmvider und bey der universitet irrung babe und ain erberu radt an ir gerecbtig-

kait letzang pringen solt, wolt sich ain radt nichts begeben haben.

2123* Die Ulmer Bundesversammlung mahnt Heilbronn inkraft

35 der Einung? auf Wolf Mayinger, frilheren Diener Herzog Vlrichs

t'on Wurttemberg, und seine Anhanger Aufmerhen zu haben, $ie nicht

zu enthalten mid die von Wtmffen^ die er bedroht habe, gegen ihn

zu unterstutzen. — 1508 (sambstags vor Judica) April 8.

St, A. Schwttbischer Bund Hlbr. 47 Or.

!
) Stefan Schornstetter wurde am 21* Febr, 1529 in Heidelberg inskribiert

und am 5. Dez, 1531 Bakkalaureus (Tdpke J, S. 645); am 15. Okt 1534

war er tot.
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2124* Kaiser Maximilian gebielet Heilbronn, auf Quasimodo-

geniti vollmachtige Botsckaft nach Vim zu senden, wo ihm der Bund
20000 Gulden bewilligen moge fiir die ffdlfte des drehnonatlichen

Solds fur 8000 Schweizer, die er jungst in Kaufbeuren bestellt habe

mm 'Krieg gegen die Venediger und Franzosen. — Vim 1508 5

April 12.

St. A. Schtodb* Bund Hlbr. 49
y
gedruckt; unten; Per regem per se

(faksimiUert). Ad mandatuni domini imperatoris proprium. N. Ziegler. — Der

Rat antwortet
}

es sei ihnen (dem Rat) jetzt ganz ungelegen zu antworten, da

diejenigen
t
die sie gem bei der Sache gehabt hlitten, nicht eugegen seien; sie 10

wollten dem Kaiser durch einm eigenen Boten Antwort zukommen lassen

(ebd. Konz.).

2125. Des Herrn Peter von Aufsess, Archidiakons etc., Offizial

an den Rat Er habe des Rats Schreibenf dass er (der Qffizial) in

dem Handel von des Messners Gothards Fran bis zum hiinftigen 15

Send nicht prozedieren mochte, erhalten. Er wolle dies dem Rat zu

lieb tun, konne aber die Sache mit der Messnerin, wenn sie sich nicht-

masse noch schdme, nicht dulden. — 1507 (donerstag nechst nach

omnium sanctorum) Nov. 4.

Hlhr. K. 325 Privatkorr, Or. (versehentlich an dieser StelU). 20

a) Desselben Offizial an den Rat ; Die Bitte des Rats urn eine Kommission

in Mathis Suppers Sache habe er gelesen; diese schwere Sache sei aber nicht

wohl aussergerichtlich zu handeln; denn eine gone nach Notdurft gemachte

Ehe zu divorzieren, sei nicht beguem auszurichten. Er konne nur den zwei

Zitierten die Frist bis nach Ostern hinausschieben und wolle ihnen dann be- 25

hilflich sein, die Sache ohne sonderlich grossen Schaden zu vollbringen. —
Wiirzburg 1608 (donerstag nach Judica) April 13. — Ebd. Or,

b) Der Rat entscheidet zmschen Michel Pau&\ KlUger, und seiner Fran,

die Forderung der eheltchen Beiwohnung solle vor den geistlichen Richter nach

Wiirzburg kommen, der Abteilung halber aber solle man
9
weil es sich in WSrz- 30

burg vereiehm konne und Michel krank sei
f

eine Kommission mi erlangeti

suchen und mittlerweile die Habe inventieren. — 15()S (am sampstag nach nativi-

tatis Marie) Sept. 9. — Hlbr. Ratsprot

c) Der Offizial des Herrn Eren/ried von Seldeneck, Archidiakons etc.

der WUrzburger Kirche, urteilt in der zwischen Johann Reyner und seiner 35

Frau Barbara von Heilbronn wegen der best&ndigen Zwieiracht und Heftigkett

(sevitia) der Gatten schwebenden Scheidungssache^ in der der Prokurator Herr

Jodokus Lorcher, Doktor der Dekrete> den Magister Nikolaus Stapf substi*

tuierte, dass diese Oatten getrennt leben (seorsum ct ab invicem morari) konnen f
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wenn sie keusch und ehrbar leben, was iknen bei Strafe des Anathema befoklen

wird; die hircKtichen Sakratnente sollen ihnen
%
wenn hem anderes kanonisches

Hindernis vorhanden ist, gereicht werden* — Siegler: das Offizialat. ~ Wiirz-

burg 1511 Juni 4. — Blbr. K, 46 Ehesachen Or. Pg. mit Siegel.

5 d) Der Rat an den Offietal zu WUrzburg; Sie hdtten vernommen, dass

er etliche aus der Bilrgerschaft
y
namlich des Batsfreunds Adam Mysners Haus-

frau gegen Theus Kraut, Konrad Kyrsners Hausfrau gegen Mathis Bender

und andere, wegen Ehebruchs nach Wurzburg zitiert habe* Diese Leute, zum
Teit Baisfreunde und derm Frauen

r
hdtten bisher guten Leumund gehabt und

10 seien wohl nur von ihren Missgonnern verleumdeU Er tnochte die Ladung, da

jene auch viele Kinder und Freundscliaft hatten, abstelleh. — 1512 (dinetags

nach Estomihi) Febr. 24. — Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXVII 7 Konz.

e) Antwort des Officials Georg ZirolU Er habe diese Leute wegen

offentlichen Ehebruchs, den sie sett langem t&glich tiben, geladen; vorher habe

15 er zwei Jahre long in alien Senden Geduld getragen und es zuletzt an den

gebUhrenden Orten, ate in der Kirche, zur Sendszeit gemeldei, datnit jene be~

straft wiirden; weil in Heilhronn keine gemeine offene Rug, wie an anderen

Orten, geschehe, milsse er Amis halber voi*gehen gegen den einen me den anderen^

den Reichen wie den Armen, Es befremde ihn, dass sie (der Rat) die von

20 *"Aw <*& geistlichetn Richter anstati des Erzpriesters ausgehenden ordentlichm

Prozesse zu verhalten suchen, w&hrend sie ihm vielmehr behilflich sein sollten.

Wenn jene Leute nur verleumdet seien, so werde sich dies herausstellen. Es

'set genug und mehr als zu viel, dass man in Heilhronn — ohne Anzeigung

einer Freiheit — gar nicht ruge
%
sondem rugfrei genannt sein wolle, was dem

25 Ami seines Herrn grossen Schaden bringc* — 1512 (montag zu abents post

dominica Invocavit) Mdrz 1. — Ebd. Or.

f) Der Offizial Erenfrieds von Seldeneck9 Generalvikars des Bischofs^

Kanonikers etc., beauftragt den Heilbronner Pfarrverweser, den Michael Zehe

aus Heilbronn und Walburga, die Tochter Martin Schneiders von Weinsberg,

30 wegen einer Ehesache auf Freitag nach WUrzburg zu zitieren. — 1512 Aug. 26,

— Ebd. Or*

g) Derselbe an den Rat: auf des Rats Bitte, die Sache mit Zehe und

seiner Hausfrau his auf den zukUnftigen Send anstehen zu lassen, wolle er

dies tun, doch mttsse der Rat beide amceisen, vor ihm oder seinem Stellver-

35 treter im Send zu erscheinen. — Wurzburg 1512 (samptag uach exaltacionis

crucis) Sept. 18. — Ebd. Or.

h) Petrus Bopfinger, Offizial des von Aufsess^ an dm Rat wegen eines

in der Sache von Peter Kesslers Witwe von Meister Heinrich Bauch^ dem
Prokurator dieser Sache

9
ohne Wissen Bopfingers erlassenen Schreibens, mit

40 dem er nicht einverstanden sei. — 1518 (sambstag nach dem heiligen pfingstag)

Mat 29. — Ulbr. K. 325 Privatkorr. Or.
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2126* Johami Dieffenbeck, beider Reekie L/izenziaty ties bischof-

lichen Hqfs zu Worms Offizial, an den Rat tvegen eines vor ihm

(Johann) verhandelten Injurienhandels des Heilbronners Heinrich

Kristman gegen Afeister Johann Karnijicis von Wimpfen betreffend

Sebastian von HclmstatL — 1508 (niontag in ostern feyhertagen)

April 24,

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2127. Der Hat bewilligt Doktor Friedrich Progel, der samt

seinem [Stief-JSchwaher, dent alien Sehultheissen Kaspar Berlin,

(anstait ihrer Frauen) tvegen des Erbfalls von Kaspar Mettelbaeh 10

selig mil Nilclam Mettelbaeh, ihrem Schwager und Stief$ohn
}

vor

dem Gerlcht in Rechtferttgung liegi, doss die Nutzung der Gultjedern

erfolgen moge; dock solle das Hauptgut liegen bleiben und fur den

Fall, doss Nihlaus mehr a!s sein Drlttel zugesprochen bekomme, Berlin

mil seinem Gut und Progel mit seiner Fran hiesigeni Gut biirgen, 15

damil dem Rat kein Anhang erwachse. — 1508 (montags nach

Jubilate) Mai 15.

Hlbr. Eatsprot

2128. Nikolaus Schreiner Magi vor dem Stadtgericht gegen

die vermeinten auswdrtigen Erben der Barbara Kujyferschmiedin. 20

— 1508.

Hlbr. Verseichnis der Gerichts-Prozess-Afcten.

2129. Kunz Hund> Biirger, und seine Frau Barbara ver-

kaufen an den Rat um 8 Gulden */ 2 Oft 4 xk Morgen 21 Ruten

Wald heim Hiirnbrunnen zwischen dem Rat und Wendel Koch. — 25

Siegler: die Richter Kaspar Nenninger, alter Schultheiss} und Wolf

Fewer. — 1508 (dornstag nach dem sonntag Cantate) Mai 25.

Hlbr. L. 11 Or. Pg. mit 2 Siegeln.

a) Peter von Speyer
y
Bender, und seine Frau Margaret quittieren dem

Eat fUr 17 Gulden, die sie durch <te$sen Rechner erkalte.n haben fur ein ihnm 30
von des Bats Holzmeistern abgekauftes Stilck Wald im Homlins swischen des

Mats und Kaspar Nenningers H&lzern* ™ SiegUr: Junker Kaspar Nenninger,

Schultheiss. ~ 1512 (samstag nach unser iieben frauen tag visitationis) Juli 3.

— Ebd. Or, mit SiegeL
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b) Wendel Haydner^ Burger, und seine Frau Barbara quittierm dem

Hat iiber 12 Gulden fur tin Stuck Wald im Knollen zvnschen Valentin Ziegler

und dem Mat, — SiegUr: der alte Burgermeister Konrad Erer, Schultheiss. —
1520 (sant Anthoaius tag) Jan. 17. — Ebd. Or, mit SiegeL

5 c) Battas Marckart quitttert dem Bat fiir 4 Gulden zux Ablosung tines

ihm zmtehendm Zinses von 2 Fastnachthuhntrn oder 2 Schilling £ am einem

Stack Wald im Knollen, das Klaus Gilgs gewesen. — Siegler: Der Aussteller*

— 1522 (sontag nach aant Michels tag) Okt. 5. — Ebd. Or. mit SiegeL

2130. Hans Durchtenbosch, Burgvogt zu Weinsberg, dankt

10 dem Rat fllr seine war and verspricht es bet seinern Herrn zu

riihmetu — 1508 (sanct Urbans tag) Mai 25,

Elbr, K. 325 Privatkorr. Or.

213 /. Die Pfalzgrafen Ludwig, Kurfiirst etc., und Friedrich,

Gebruder, an den Rat: Der Rat habe aus dem zugeschickten Druck

15 zu vernehm-en, wie die Schenkm Wilhelm und Ghristof von Tauten-

berg des verstorbenen Kurfursten Philipps und Pfalzgraf Friedrichs

Feinde geworden, welche base unadelige Taien sie gegen ihren Ge-

treuen, Hans Hippolytus von Venningen, und auch sonst begangen

und wie sie deshalb in Strafe und Ron des kaiserltchen Landfnedens

20 gefalien seien, Der Rat tnochte den kaiserltchen Achtbrief seinen

Mitburgem m%d Dienern vorhalten und offentlich anschlagen, damit

der Rat und manniglich sich gegen jene als gegen des Reichs Achtm*

und Friedbrecher zu halten ivisse* — Heidelberg 1508 (dorastag nach

Cantate) Mai 25.

25 Hlh\ K. 238 Kurpfalz IV, 5 Or. — Der Druck Uegt nicht beu

2132. Mathis Kessler, Vogt zu Gernshach, an den Rat wegen

eines seiner Amtsverwandten. — 1508 (mitwochs nach dem sontag

Exaudi) Juni 7.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

30 2133. Statthalter und Rate Kurfiirst Ludwigs von der Pfalz

bitten den Rat, er mochte dem Konrad Frankfurter, des Rats zu

Heidelberg, von der ihm von seinem verstorbenen Schwciher [Ulrich

Lgher] 1

) zugefallenen Erbschaft keine Nachsteuer abverlangen, oder

') Ulrich Lyher starb am Freitag vor Palmsonntag (14. April) 1508 (Joh.

Georg Dttrr> handschriftliehe Chronik von> Heilbronn, S.ll
y
nach Lyhcrs nicht

mehr vorhandenem Epitaph in der Kilianskirche), vgl iiber ihn II Nr. 1238.
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mil ihm gutlieh oder rechtlich vor dem Kurfursten vorkommen, —
Heidelberg 1508 (sambstag nach dem pfingstag) Juni 17,

Slbr. K. 35 Naehstewr 3 Or. — Der Rat antwortet, er konne

nicht auf sein Recht verzichten* Frankfurter bringt vor, da sein

Schwdher nicht als Burger, sondern nur mit einem Oedtng in Hetl~ 5

hronn gesessen, seien seine Outer dem Rat nicht verhaftet; attch set

seine (Frankfurters) Schwester mit Habe und Nahrung ohne Naeh-

steuer von der Pfalz nach Heilbronn gekommen. Der Kurfiirst

und Pfalzgraf Friednch bitten nock einmal urn Erlass der Nach-

steuer, widrigenfalls Frankfurter rechtlichen Austrag vermbge der 10

Einung zwisehen der Pfalz und Heilbronn begehre; der Rat erklart

dies fur unnotig, da sich Ulrich Lyher einstens verschrjpben habe,

es nolle eine sotcke Anzahl mid Nachsteuer entrichtet iverden;

d<oeh ivolle der Rat dem KurfUrsten zu Gefalien die Sache vor dessen

Rate bringen lassen (ebd.). 15

a) Als Konrad Frankfurter^ BUrgermeister zu Heidelberg, sich vor dem
Heillyronner Rat beklagt, dass ihm dieser trots der Schreiben Pfaltgraf Lud-

wigs, KurfUrsten etc^ seine Schuld hex Burkard Seyler beschlagnakmt habe,

anttcortet der Rat
y
das set geschehen, weil Konrad von dem seiner Frau von

seinetn Schwdher Ulrich Lyher zugefallenen Erbe Anzahl und Nachstew su 20
geben sich gesperrt habe* Auf Konrads Bitte, der Rat mochte ihn eine bet

seinem Schwager Hans Berlin siehende Truhe samt etlichttn Hausrat wegfuhren

lassm und die 150 Gulden, die ihm (Konrad) bet Seyler ausstitnden, zu Handen
nehmm, bis sic sich vertrugen, bewilh'gt es der Rat — 1509 (domefcags nach

Letare) Mdrs 22. — Hlbr. Ratsprot 25

2134. Heinrich von Lieben stein, Amtmann zu [Tauber-]

Bischofsheim und Kulsheim, an den Rat: bittet den Erben eines

verstorbenen Heilbronner Leibeigenen in Auenstein mit d-em Hauptrecht

gnadig zu sein; dieser set tin armer Gesell und ihm (Heinrich),

dessen Amtmann er eine Zeit lang geivesen, viel schuldig gewesen. 30

1508 (freittag noch unsers hern fronleicbnams tag) Juni 23.

Hlbrm K. 325 Privathorr. Or.

2135. Der Rat gibt 12 Gulden nach Heidelberg in Dyonisii

hufi der bursch von zweier sttidenten stiftunge 1
) wegen. — 1508

(feria secunda post visitackrais) Juli 3. 35

Hlbr* Steuerstubenrechnung 1507—8, 1. Buck.

l
) Bos Stoch'sche Stipendium.

. l— l l—'lA trr ri ri i£*c^*e* -* — — —*ee*r* —
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a) Georg Schwartz von Lowetwtein, Magisier und Proviso? des Bauses

Dionysii des Stadiums zu Heidelberg^ quittiert dem Rat filr 18 Gulden ver-*

fallen an Ldtare. — 1510 (sontag nach assumptionis. Marie) Aug. 18. — Hlbr.

K. 41 Quittungen Or. mit SiegeL — Ebenso quittiert Schwartz in den Jahren

5 1511, 1512, 1513 (nun ah Dohtor)
} 1523^ 1534 und 1533 (nun ah Dohtor und

Ordinarius) (Hlbr. K. 74 Stipendia 4 III 1). — Am 14. Aug. 1515 schreibt

der Bektor an dm Bat, er mochte dem nach Heilbronn gesendeten Doktor

Georg Nigri das Geld ilbergeben (ebd.).

b) Desgleichen quittiert Johann Konig von Orenburg, Provisor etc. —
10 1514 (montag nach Letare) MSrz 37. ~ Hlbr. K. 74 Stipendia 4 III 1 Or.

mit SiegeL

c) Desgleichen Sebastian Losehenbrandt von Ulm, Provisor etc. — 1515

(montag nacb des hailligen creuz erhabung tag) Sept. 17. — Ebd. Or. mit

SiegeL — Derselbe quittiert 1516, 1517 (den Sliftungspfiegern Heinrich Bunder

15 und Hans Riesser) und 1518.

d) Desgleichen quittiert Leonhard Dtether von Erbach, Provisor etc. —
1519 (uf Matbei apostoli und evangeliste) Sept. 21. — Ebd. Or. mit SiegeL —
Derselbe quittiert 1520. *

e) Desgleichen quittiert Mang Baumeyster von Gundelfingen
}
Verweser etc.

20 — 1522 (sampetag nach sant Margrethen tag) Juli 19. — Ebd. Or. mit SiegeL

f) Bektor und Universitdt an den Rat: die an L&tare verfallenen

18 Gulden mdcMen unverzuglich an den Briefzeiger bezahlt werden. — 1525

(mitwochen nach TJdalrici) Juli 5. — Ebd. Or,

g) Stefan Rottacber von Vaihingen^ Dohtor der Arznei, Verweser etc.,

25 quittiert dem Heilbronner BUrgermeister BaltJiasar Goldschmied. — 1526 (uf

den hailgen pflngsttag) - JUTai 20. ~ Ebd. Or. mit SiegeL — Derselbe quittiert

1527 (dem Burgermeister Hans Berlin), 1529 und 1530 (den Stiftungspflegern

Johann Neyffer und Michel Eiichle, beiden des Rats).

h) Bans Negelin, Pedell des Studiums zu Heidelberg, an den Rat: die

30 verfallene Gult mochte an den Heidelberger BUrger Hans Rumolt^ Briefzeiger,

bezahlt werden. — 1528 (sontag nach visitacionis (Marie) Juli 5. — Ebd. Or.

i) Martin Frecht^ Lizenziat der heiligen Schrift, Verweser etci, quittiert

dem Rat — 1531 (donderstag nach Letare) Mdrz 23. — Ebd. Or. mit Siegel*

2136* Wolf Echbrecht von Diirckheim, Burggraf zu Drachen-

Sbfels, an den Rat: Meister Heinrich Pyt2um(?)} sein Bihchsenmeister,

hlage
7 doss ihm etliche Heilbronner Burger seines Stiefsohns halber

Geld schuldig seien. — Drachenfels 1508 (mytwoch nach sant

Ulrichs tag) Juli 5.

Hlbr. K. 325 Privatkon: Or.
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2137. Uriel Epp, Keller zu Brackenheim, an Biirgermeister

und Rat zu Heilbronn: teilt ihnen auf ihre Anfrage mit, dass der

Bischof von Worms in Brackenheim sei
}

daselbst hsute einen Altar

geweiht habe und Freitag ') morgens in eigener Person in Bockingen

sein und auf des Bats Ersuchen den Altar weihen werde; legt einen 5

Zetfel bei wegen der ndtigen Artikel und Ornate. — 1508 (vincula

Petri) Aug. 1.

St. A. Hlbr. I Bockingen Or. — Nach der Steuerstubenrechnung bekam

der Bischof von Worms am 4. Aug. 1508, als er in Bockingen weihte, fur

l l
Is Gulden 7 Schilling J> Ftsche vom Bat geschenki. 10

2138. Sebastian Breuning, Amtmann zu Weinsberg, an den

Rat: bittet die Reilbronner Biirgerin Genoveva Veirabendin, deren

Mann die Beiwohnung in Heilbronn verivirkt habe, mil ihren Kindern

in der Stadt bleiben zu lassen. — 1508 (frytag nach assumptionis

Marie) Aug. 18. 15

Hlbr. K. 325 Privaikorr. Or,

2139. Verordnung wegen der Briefe an den Rat. — [Wahr-

scheinlich zwischen 1507 und 1509J.

Hlbr. K. 7 Stadtgesetze, liber statutorum, S. 33.

Item es soil niemans, wer der were, man oder fraw, denen 2
) 20

brieff, so an burgermayster und radt yerlawten, aufbrechen noeh

haymschen, sonder ob ainern die zukemen, von stnnd an den

burgermaystern uberantworten, die sich darnach darinnen wol wissen

zu halten, alles bey des radts schwerer straff.

a) Verordnung wegen der Stdrche. — [ Wahrscheinlich zwischen 1507 25

und 1509). — Ebd. S. 33 (ausgestrichen).

Item es soil nyemans kainen storcken, er sey jung oder alt, weder schiessen,

wer flea, fahen noch anderwertz belaydigeu bey der peen ains guldin, so dick

man sollichs gewar wurdte; darnach hab sich yederman zu richten.

2140. Prior und Konvent des KarmeUterklosters an die Burger- 30

meister: Der Konvent habe beschlossen tin Brunmnst'ocklein mit

einem Bohr machen zu lassen> wenn es dem Rat gejallig sei; in dem

1

) 4. August.

2) Wohl = keinen.
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kleinen offenen Brunnlein im Pfiihl, das niemand gebrauche und das

ins Kloster laufe} sei ein toter Bund gefunden worden und von

diesem Wasser flatten me getrunken und damit Messe gelesen ; deshalb

sei das Brunnlein geschlossen worden. Auf den See des Klosters

5 sei in der Nackt geschossen und heute ein grosser Karpfen ioi' ge-

funden worden. — [1508].

Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel XI 1 Or. — Vermerk: Note byB

dinstag Bach Egidi anno 8 wyll man beyd ratt haben und statlich darron reden.

Urban Seybold, Arwifamster> von Mindelheim wlrd als

10 Awnbruster und Burger (dock ohne Betverpflichtung) angenommen

mii einem Jahressold von Gulden. — Siegler: Hans Schnabe!t

Zehnthofpfieger. — 1508 (an sant Michels abend) Sept. 28.

Hlbr. K. 226 Militdrstand 6 Or. mit Siegel. — Am 18. Sept. hatten ihn

die Briider Adam^ Hauptmann, und Jorg von Frundsberg7
beide zu Mindet-

15 helm (soxcie der dortige Rat) empfoklen und erkl<ii% dass er nicht leibeigen

sei (Hlbr. K. 325 PrivatkotTesp. Or.),

a) Der Rat nimmt „den jungen fremden Armbrmtw" an und freit ihn

fUr 4 Jahre, gerechnet von 1518 (montag nach Erhardi) Jan. 11. — Eintrag

in das Be&old&ngsbilchUin (Hlbr. K. 55 Amtir 26).

20 b) Die Sehiltzen an den Rat — Ohne Datum. ~ Hlbr. K. 61 Kotn-

missionsprotokolle etc. Or.

Ersamen fursichtigen und weyfien lieben herra. E. w. hat amen arm-

bruster, weyser dieB brieffs, zu gutt alien schutzen in seinem handtwerck za

versuchen furgenommen, der dann ain weyll bey uns und inir mit im gewonet;

25 und kunden nit anders erkennen, dann das er geechickt und gnugsam truwlich

aey sollichen stand zu vertretten, wir in auch woll erleyden mogen und nit

misfale ob im haben, der mererteyell uns seiner arbeytt gepnicben und darmitt

content und gesettigt, Demnach so vere in e. f. w. zu bestellen oder mit frybeytt

oder geding anzuneraen wyllens, mogen wir gar woll erleyden, das soIlich6 von
' 30 e. w. auf daa furderliste, so gesein mag, geechehe. Das mir e. f. w, hiemit all

sampt nnd sonderlieh hieraifc gebetten haben wollen und es auch umb e* f. w,,

unser sonder iieb hern, warzu mir gutt sind, zu verdienen. Sehntzenmaister

und gesellen.

214%* Margareta, Mathis Kellers Wifwe, jeizt Klaus Bayers,.

85 Burgers, Frau, ubergiht 5 Morgen Wiesen hei Boclcingen (jenseits

des Neckars) zwischen der Deutschherren und des Sdgmiitiers Wmidel

Anns Wiesen an den Altar der Heiligen Ursula und Eleutherius
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(hinten im Ghor tier Pfarrkirche auf der Seite gegen den Meridian),

den ihr verstorbener Gatte gebaut und gestiftet und dem er 6 Gulden

Gult vermacht hat; dock will sie die Wiesen lebensldnglick niessen;

sollte eine Pfrunde auf dem Altar errichtet werd>en, so sollen die

Wiesen mi diese fallen, dock das jus patronatus und praesentandi 5

an Hans Keller? des Mat his Bruder, und seine Erben; wenn es dazu

hommty soil es vom Bischof bestdtigt werden* Anwesend: Konrad

Ere?% alter Burgermeister, Kaspar Nenninger, alter Schultheiss, Gott-

fried Schenckel, Wolf Feurer gen. Weihmar, Peter Kistmmacher,

Hans Keller, des Stifters Bruder, alle des Bats, Klaus Bayer, Balthas 10

Vogler und andere FreundschafU — Siegler: die 4 zuerst genannten.

— 1508 (dinstag nach sanct Mathey, defi heilligen zwelfpotten, tag)

Sept 26.

Hlbr. K. 69 Kirchenwesen XIII 8 beglaubigte Kopie.

a) Klaus Bayer fur sick und fur Margareta Vintzerin, seine Frau, 15

hlagt beim Rat gegen Barbara, Hans Kellers Wttwe: Hans Keller habe einst

im Auftrag Margaretas den von deren ersiem Mann Mathis KeUer beabsichtigtm

Altar als ihr Pfieger auf ihre Kosien bauen lassen und sie ihn weihen lassen;

darauf habe sie ihm einen Gfdtbnef von 120 Gulden, jdkrlick 6 Gulden er-

tragend, Uberantwortet some einen Schuldbrief des Hans an Mathis von 20

160 Gulden^ also 270 Gulden^ damii dm4 Altar in der Prdsenz versehen werde.

Bald darauf sei Hans gestorben, ohne etwas mit der Prttsene gehanddt zu

haben. Seine Witwe soUe nun die Stiftung und Versehung des Altars mit der

Prdsenz ausrichten oder das Geld zurilckgeben. — Ebd. Or.

b) Hans Keller im Namen seiner Mutter Barbara an den Eat: die 25

150 Gulden seien von seinem Vater vergliehen worden ; das mit dem Gultbrief

sei auch unrichtig^ indent dieser seinem Vater als einem Pfieger und Patron

des Altars zu dessen Versehung iibergeben worden seu % — Eingelegt 1515 (dins-

tags nach Apolonie) Febr. 13. — Ebd. Or.

c) Vrteil des Bats: Der GUltbrief soil der Klagerin zurilckgegeben 30

werden, aber nach ihrem Tod an den Patron des Altars fallen; das mit der

JSchuld soil Margareta beschworen, ebenso doss sie 12 Gulden filr Silber und

Macherlohn des Kdchs fSr den Altar ausgegeben. —

-

1520 (dinstag nach Letare)

Mftrz 20. — Ebd. Konzept.

d) Der Bat vertr&gt Hans Keller d. J*., des Bats, und seine Mutter mit 35

Klaus Bayer
%
dessen Ifrau gestorben^ dahin^ dass dieser von seiner Eorderung

<m den Altar absteht und die Wiesen den Kellern^ denen die Versehung des

Altars zustehtj abtritt
}
ihnen auch 4 Gulden fur Heu herausgibt; die Appellation

beim Kammergericht soil hinfdllig sein. — 1521 (dinstag nach sant Johanes

tag) Juni 25. Ebd. Koneept. 40
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2143. Die Versammlung der Bundesstddte zu Vim setzt Heil-

bronns Anteil an den 465 Fussknechten, die nach dem leizten Bundes-

tag den Stadien an der dem Alexander Marschall zu Pappenheim

und seinen Briidern gegen die von Bodensiein anf Martini nach

Memmingen zu sendenden grosseren Hilfe gebuhrt, auf 18 Fussknechte

Jest — 1508 (freitags nach sant Grallen tag) Okt. 20.

St. A. Schwab. Bund Hlbr. 47.

a) Die Haupthute verkitnden, dass die Hilfe wendig sei. — 1508 (sontags

nach aller heiligen tag) Nov. 5. ~ Ebd. Kopie.

to | 2144 m Herzog Ulrich von Wilrttemberg an den Bat. —
1308 Nov. 20.

Rlb>\ K. 251 WiXrtUmberg XXXI B Or.

Von unserm keller unsers zehendhoffs zu Heilpronnen

vernemen wir ettlieben mangel, so im unserer wein halben daselbs

15 ligend begege, nemlich daz er die underkoufer uwer statt nit kunde

darzu bringen, damit im ouch wagenlut zugefurt und unser wein,

wie er des bevelh hab, verkouft werden mugen; wiewoll wir hu

gedencken oder achten, das solichs durch sie selbs und on uwer

wissen geschecb, nochdannocht begerend wir an ewch in solchem

20 geschefft — — zu tund, damit angezogter unser keller solicb unser

wein, wie er dann des bevelh hat
?
yerkoufen mag . Datum

Stntgarten montags nach Elisabethe anno etc. octavo.

a) Antwort des Bats. — Ohne Datum. — Ebd. Konzept, vgl. II Nr. 1724.

— — Wiewoll wir bysher ab eollichera sonders wisaens nit getragen, so

25 wolten wir docli auf e. f. g. gnadig sehriftlich angesynnen nit underlassen, be-

sonder nachvolgenden bericht, aus dem wir achten soliichs von den underkaufern

zu beachehen, e, f. g, nnderfcheniger weys lassen zukomen; und also, daa von

alter her in unser statt Haylpron ausserhalb unser burgerschaft nyemans wein

weder vom zapfen noch auf die w&gen zu verkaufen zugelassen noch des bisher

30 macht gehabt, dan allain etlich closterhSfe, die uns mit sondern pacta und

geding verwandt, aber bisher die innhaber e. f. g. zeehendhoff den wein altem

herkomen nach weder vom zapfen noch auf die wagen underra rayff za verkaufen

macht gehabt, sonder hynweg zu fuera schuldig; wiewol der durchleachtig

hochgeporn fursfc unser g. her herzog Jorg von Bayern etc. loblicher gedacbtnuSj

35 e. f. g. vorfarud, sich soliichs zu thun ainsmals understand, aber seinen f. g.

nit zugelassen ward und so vill in der sach gehandlet, das sich unser gnadigster

her der pfalzgrave herzog Philips, churfurst etc., aaich loblicher gedachtnus,

in den handel zu schlahen yedem thaill aeingerechtigkait deshalb zu verhorn
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underiieng, als auch geschah, und erfand sein f* g. den handel dermassen

bey una, das sein £ g. an uns liefi ansynnen, semen t g. zu gefallen unserm

g. hern herzog Jorgen zu Bayern etc. obgemelt doch den dritten thaill des

weins auf die wagen zu verkaufen zu vergunden; erfanden wir an radt

der hochgelerten im rechten der massen gegnmdt uns kains wegs anzunemen 5
were und abschlugens, wie dann sollichs die hochgelerten und wurdigen unsere

hern und freund doctor Peter 1

), probst zu Backnang, e. f. g. radt, als der

uns desselbigen mals darinnen geradtsehlagt, und doctor Johann Lupfdich, als

der uns an dem pfalzgravischen hoff dazumal den handel geredt hatt
?
gut wissens

tragen, und wolten sollichs seinen f* g« kainswegs zugeben, sonder bey altera 10

herkomen beleyben lassen; und also on ends ungehandelt von Haydelberg ab~

geschieden und seind also von gemeltem unserm gnadigen hern berzog Jorgen

loblicher gedacbtnus farter hernach unangefochten und unbeschwerdt in ruw

belyben. Wir haben auch sollichs nit underlassen sonder denen, so gemelten

zeehendhoff von wegen e. f. g. im krieg einnamen, furgehalten uns mit dem Jioff 15

unbeschwerdt sonder bey dem alten branch und herkomen beleyben zu lassen

und dieselbigen kainer anderer maynung den hoff einzunemen bewilligt, des uns

auf das selbig mall zugesagt und, wo es not were, schadlosbrieff von e. f. g. uns

zu uberlyffern, wolches alles auf gutt vertrauwen bieher also ansteen belyben.

Wol mocht sein, das unser gnadiger her herzog Jorg von Bayern saliger ge~ 20

dachtnus zu zeyten uns angesonnen und bitten lassen, seinen f. g. zu bewilligen

etlich fuder zu verkaufen, darauf wir uns gegen seinen f. g. als die gutwilligen

bowyfien und etlich fuder zu erlerung der vaB, bezalnng der eehalten zu herbst-

lichen zeyten oder anderer ursach willen seinen f. g. zu underthenigem gefallen

und ans kainer gerechtigkeit, dee wir uns allweg protestiert , und kainer 25

audern maynung zu verkaufen vergundt, wie dann wir yetzund gegen e, f. g.

seyderher des kriegs und e. f. g. den hoff erobert, als zu dem wir uns aller

gnedigster nachpaurschaft getrosten, zu zeyten auch haben lassen geschehen und

hingeen, der hoffnung, e* t g* des g. gemuets uns selber damit nit zu beschwern.

Und dieweyl es nun, wie oblaut, im grand die warhait, so ist an e. f. g. als 30
nnsern g. hern unser underthenig, flehig bitt, uns auch bey obgemeltem alten

herkomen gnadiglichen lassen beleyben und uns darvon nit tringcn.

b) Verknndung des Rats an den Zehnthofpfleger. — Ohne Datum. —
Ehd. XXXV D, KonzepL

Auf heut dato hat ain crsamer radt durch sein verordneten, nSmlich die 35
burgermaister, rechner und statsehreyber, dem ytzigen pfleger im zehendhoff,

Jacob Winzelheusern, laften sagen: nachdem im hievor etlich wein herein zu

fiern aufi gnaden von ainem radt zugelassen, da welle ain radt kain gelt, weder

hodengelt noch sonst, nemen, aber er solle sollichs dismals zu danck annemen

und furter stylsten und, alC er von ainem erbern radt nit mer begert dan den 40

selhigen wein herein laBen fiern und legen, den wolle er allerdings frey on der

von Heylpronn schaden wyderumb herausfurn, hat ain radt entslossen, das er

das selbig thue und seinem znsagen nachkome; und nachdem ain radt angelengtf

wie er, der pfleger, allerley gemerz und kaufmanschaft hie treib, auch mit

!

) Peter JacobL
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etlichen yrn burgern under der deck lig, aucb zu zeytten uber sein brauch

schmalz und anders bey dem zentner der gemaind hie 211 nachteyll aus der wag

kauf und anders, hat im ain erber radt laBen undersagen, das er des firter

aberate, kaiii gemerz mer hie tryb, dann es byfihere von iraands, er sye dan

5 burger, gestat oder gedult sey worden, und aonderlichen den pflegern im hoff

ists nie vergundt worden.

c) Der Bat bewiUigt dem Zehnthofpfteger Jakob Winzelhciuser auf sein

Begehren, dass er7 wenn Wagenhute herkommen und sonst bei keinem Burger

zu kaufen wissen, ihnen im Hof Wein zu kaufm gebm mvge, — 1514 (sontags

10 nach KiJiani) Juli 9. — Hlbr. Baisprot.

2145. Kaspar Ereiherr zu Morsberg und Beffort9
romisch-

kaiserlicher Majestdt und des Beichs Landoogt im Unterelsass, bittet

den Bat, seinem Diener Bemhard Franck von Beilbronn, der dem

Bat in Geliibd verfasst sei sich am vergangenen Michaelis mit dem

15 Rat urn einen halben Gulden wegen ernes Frevels zu vertragen
>

dies

zu erlassen* — liagmau 1508 (frytags nach sanct Clemens tag)

' Nov. 24.

Hlbr. K. 269 Beichsritterschaft XXII Morsberg Or. — I)tr Bat
bewiUigt es.

it

20 2146. Clas G erber, Schultheiss zu Ohringen, gibt eine Kund-

scltaft wegen des Heilbronner Burgers Wilhelm Breunlm. — Siegler:

der Aussteller. — 1508 (dinstag nach Katherine) Nov. 28.

Hlbr. K. 309 Kommtesionsjirot. Or, mit Siegel.

2147. Bastian von Nippenburg, Bitter, Vogi im Zabergau,

25 bittet den Bat, den Klaus Welp am dem Gefdngnis zu lassen. —
1508 (sontags nach Andree) Dez. 3.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot, On — Auch Wilhelm von Angelloch,

Amtmann zu Steinsberg, sendet FUrschrift fUr Welplin und der Kurfurst

Ludimg von der Pfalz auf Wunsch von dessen Verwandtem, seinem Kaplan

30 Htrm Vlrich fitiiller. — Welplin hatte mehrerm Leuten die FensUr eingeworfen.

2148. Der Bat an Bastian von Nippenburg, Bitter, Vogt im

Zabergdu. Es lange sie an, dass diese Woche eine Emporung und

merkliche Versammlung der Bitterschaft aus dem Land zu Franken

und Odenwald zu Adelsheim sein werde; dock sei das Vorkaben

35 unbekannt. — 1508 (am abend Nicolai) Dez. 5.

Hlbr. K. 194 Fehden II, wohl nicht abgeseh. Or.

WUrtt, Gescfaichtsqtxellen XIX. 15
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a) Hall an Heilbronn: Auch Halt habe von dem Gewerbe, das sich zu-

sammenlun solle, erfahren. — 1508 (in die Nicolai) Dee. 6. — Hlbr. E. 230

SehwSbischer Bund 15 Or.

2149. Hans Hang, der Schiitz, sagt als Zeuge aus: er set

einmal zu Altbockingen gewesen; da flatten Kunz Wissbronn, Hans 5

Nawer und Thoma Diepacher geredet, sie wollien einen an deren Eat

setzen und ihn (Hang) an das Kreuz bei der neuen Briicke hdngen

mit e/'nem Knebel an den Fussen; auf der Stube, habe Nawer gesagt,

wolle man einen gefangen legen. — Ohne Datum.

Hlbr, E. 309 Eommissionsprotokoll bei 1508 liegend (well von Grienbachs 10

Hand, spcitestens ins Jah' 1523 gehdrig).

21SQm Das Kloster BUligheim nimmt Spindelhans zu einem

Hofmann in Heilbronn an. — 1509 Jan. 4.

Hlbr. E. 266 Billigheimer Hof 2 Or.

Zvl wissen sey allermenigklich, das die erwirdig und gai silica 15

fraw Katherina von Witstatt genannt Hagenbuchin, eptissin, und

der convent geinaynlich des closters zu Billichkein dem beschaiden

Spindelhannsen iren hoff zu Haylpronn sechs jar die nechsten nach

einander volgend, die sich anfahen uff unser frauwen tag Hecht mefis

im 1500 und newnden jar und sich enden sollen uff gemelten 20

unnser lieben frauwen tag im 1500 und funffzehenden jar, uff

nachvolgend maynung, nemlich das der alle ecker, so inn gemeltem

hoff inn Haylpronner marck gelegen gehorn, der uff annderhalbhundert

morgen ungeverlich sein, pawen solle, darzu man im auch alle

wisen, so das gemelt gotzhaws in Haylpronner marck ligen hatt, zu 25

solchem pawen zu nutzen und zu geprauchen die gemelten jar ge-

lassen hatt (auBsgenomen die wisen hinder dem gutten lewt haws

an burgermaister Hanns Dilman gelegen, auch anderhalb morgen

wisen inn der aw oben neben Jofi Huebners wisen, die Heinrich

Mantels gewesen ist, auch drew vierteill wisen under dem Hunsperg, 30

welche ytzgemelte drew stuck wisen man bin leyben mag umb zins

oder in annder weg verbandeln on des genannten hoffmans intrag

und irrung). Zu dem soil er nutzen und prauchen den krautgartten

uff dem graben und das gertlin bey der ziegelhutten vor dem

Sulmer thor; auch so hatt man im in sollichem bestannd gelassen 35

den besitz in dem hoff, bauG, schewern, haberhaws unnd die stelle

zu dem vihe, die zu seyner notturpft zu geprauchen gemelte bestaund

jare, die der genant hoffman auch inn wesen halten und verlassen

,—
t^ L^

—J*^ ^ ' **-" ' ' ' '"'' " /,r
' '
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soil an den wenden und anderra, doch soil man von des gotz haws

wegen die in dachung halten; auch so hatt man inn solchem hoff

auflgedingt das kelterhaws mit seinem begriff, auch die zwen keller

und die obern stuben unnd die vordern kamern mit dem ercker im

5 haws, die nach dem willen gedachter eptissin und covent zu ge~

prauchen, doch, so nott wurd, mag der hoffman ein vas wenig inn

den hindern keller legen. Und von solchem solle genannter hoffman

geben von alien fruchten, so er uff gemeltem hotf erpawt, es sey

korn, dinckell, gemischt frucht, habern, hirsch, erweis, linfien und

10 gersten, das halbteill ann dem schewer dennen geben und den

selben uff des gotzhawfl costen antworten on alien des gotzbawfi

costen und schaden. Es ist auch beredt, das der genannt hoffman

ein stromayer uff sein costen unnd belonung stellen soil, der solle

meyner gnedigen frawen der eptissin oder irem anwaldt globen iren

IB schaden zu warnen und frumen zu werben und sunst zu haben,

wie er zu der selben zeit underricht wurdett; und alles kefich, so

vonn der gemelten frucht wurdett, soil des hoffmeisters sein, doch

soil das zimlich unnd nit geverlich gemacht werden, Er soil auch

den hoff an eckern unnd wisen inn redlichem baw halten, alles

20 gestro in dem hoff" lassen zu mist machen und solchen mist alien

uff des hoffs gutter und kein an der gut furen ; auch soil er des hoffs

gutter zu felde und sonnst mit aller irer gerechtigkait behalten, die

marckstain hant haben, niemandt gestatten den guttern abpruch zu

thon und kein newerung uff den hoff unnd seine gutter komen

25 lassen, auch die gutter des hoffs keins hinlyhen, verganten oder

verewssern noch defihalb rechtvertigung thon on wissen und ver-

willigen meiner g. frawen oder ires anwalds, so sye zu Haylpronn

haben wurdett Item der hoffman soil den hoff gegen der start

Haylpron mit frondienst und sunst stalling, so man zu zeytten in

30 hoff gepieten wiirdet, on des gotzhaws Billikein costen und schaden

versehen; und wo der hoffman versewmnufis thett an dem baw des

hoffs, das scheinlicher schad daraufi entstunde, darumb soil der

hoffman meiner gnedigen frawen ein abtrag thon nach erkantniis

der gesehwornen feltbeseher zu Heylpronn und so offt not sein be-

35 dunckt, mag man die feltbeseher uber den baw Turn den zu besychtigen.

Es ist aueh abgeredt, ob schad geschech dem hoff durch fewer

unnd des durch den hoffman oder die sein beschehen wer unnd sich

das kunntlich erfunde, den selben schaden soil der hoffman oder sein

erben naher thon und ablegen; geschehe aber solcher schad ausser-

40 halb des hoffmans und der seinen, denselben schaden soil der hoffman

15*
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abzulegen nit sehuldig sein. Ob sich auch irrung und zwytraeht

zwischen meiner gnedigen frawen oder der iren, wer die weren,

und dem Hoffman oder den seinen begebe, wie sich das fugte, soil

sich yeder thayll gegen dem anndern urab solchs rechts gnugen

lassen vor yedes ordennlichen richter unnd nit weytter oder far &

frembde gericht tryben oder Ziehen. Es ist auch beredt worden,

das mein g. fraw genantem hoftmann alle jar fur sein frucht geben

soil viertzeben malter dinckels, acht malter habern und ein matter

korns unnd nit mer; die anndern sein frucht soil der hoffman alle

und nach notturfft dargeben ; wer aber sach, das dem hoffman frucht to

geprest') zu annder seiner notturfft, soil man im zehen oder zwolft'

malter ungeverlich lejhen, die solle er uff die nechsten era 2
) on

lengern verzug darnach bezaln vor menigklich. Mer ist bedingt und

abgeredt, das die erpawt frucht uff dem felde, so ytzo vor augen

statt, soil des gotzhaws gantz aigen' sein und der hoffman damit 15

nichzit zu thun haben; doch soil die selb in des hoff schewern

gefurt werden und das stro bey dem hoff bleyben, und soli der

hoffman obgenannt die selben frucht einfuren, soil man im vonn

yedem wagen voll, es sey weitt oder nahe, 2 schilling pfennig geben.

Er soil auch den gemeynern oder weingartnern, die des gotzhaws 20

weingartten zum drittenteill oder vierteill bawen, alle fure zu und

von den weingartten thon, es sey wein, pfell oder mist furn, weit

oder nahe, soil man im vonn des gotzhaws wegen von yedem karch

voll 1 schilling pfennig geben, das mit im an ein kerffen schneiden

und zu ufigang das jars mit im verrechnen und bezalung thon. 25

Unnd ob der hoffmaister oder knecht von Billikein oder sonnst

yemand annders vonn des gotzhaws wegen in den hoff komen, die

selbig herberg da haben, den soil auch der hoffman stro unnd

hew geben, und ob er beschieden wurde innen essen zu geben,

solle er thonn also: so man flaisch ysset, priie und fieisch, ruben 30

und kraut oder annder kiichenspeys, kefls und brott, wie sich das

zu yeder zeit gepurt, und yedes ein zimlich notturft und kein wem
geben; soil man dem hoffman fur yede personn fur yedes mal

b' pfennig geben, Der hoffman soil auch alien uberfall, so dem hoff

gepurt; an alien ortten handt haben und, so der hoffman zu ufigang 35

der sechs jar abziehen wurdett, solle er alles gestro und mist uff'

dem hoff lassen, auch haws, schewern und stelle an wonden 3
) unnd

') Gebriiche.

s
) Emit.

3
) Wcinden.
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ir zugehord in rechtem wesen verlassen, uflgeschlossen der dachung

soil er unverpunden sein. Uff das hatt der genannt boffman ge~

dachter eptissin globt, dem allem also zu geleben unnd naebzukomen,

auch ir und ires gotzhaws schaden zu warnen und iren fnam en zu

, 5 werben getrwlich on alles geverd. Und bey sollicher abredung sind

gewest die ersamen Johann Balderraan, burger zu Haylpronn,

Wen n dell Egen, derzeit hoffmeister, Marx Clingman zu Billikein

und Frytz Hosser, der zeit hoffman ira Billikeiner bofi zu Hayl-

pronn. Des zu urkimdt unnd gutter gedechtnys seind dilter kerff-

10 brieff zwen gleieblauttend aufl einander gescbnytten, der genannte

eptissin aynen unnd Spindelhanns, der boffman, den anndern emp-

fangen haben, Geschehen und beschlossen uff dornstag nach dem
heylgen jars tag im jar, als man zalt nach Cristi unnsers lieben

hern gepurt funffzehennhundert und newn jar.

IB a) Abtissin und Konvent bevollm&chtigtn ihren derzeitigen Hofmeister

Wendel Egen fur einen ihnen vom Heilbronner Rat auf Dienstag nach Con-

versionis Pauli ange&etsten Rechtstag wegen eines Sireits mit Spindelhans und

fur die folgenden Rechtstage. ~ Siegler: Abtei und Konvent — 1510 (auff'

sant Pauls bekefang tag) Jan. 25. — Ebd. 4 Or. mit 2 aufgedriickten Siegeln

20 (das der Abtei abgegangen).

b) Egen klagt in des Klostcrs Natnen gegen Spindelhans, der dem Ver-

trag nach von alien Frilchten, die er auf dem Hof erbaue, das halbteil an dem

sehewr dennen geben solle, dem aber zum Teil nicht nachkomme und sich horen

lasse, er woll den hoff also seiner meynung nach lieber haben dan umb das

25 vierteil und in en sol das vierteil kaum werden. Der Rat mochte Spindelhans

vermSgen, doss er von dem Rof abtrete oder, wenn er dies nicht giiilich tue,

ihn mit rechtlicliem Spruch daga zwingm. ~ Ebd. Or. — Qw Ausgang des

Processes ist nicht zu ersehen.

c) Michael Graf zu Wertheim, Schenk Vdltin Herr zu Erbach, Konrad

30 Schott, Ritter^ Anselm von Eicholzheim, Heinz und Jorg Riid, Philipp Echter.

Wolf, Hans und Beringw von Berlichingen, WUhelm von Habern, Arnold von

Rosenbei'g, Martin von Sickingen
y
Stefan von Adelsheim, Eriedrich, Jorg und

Lorenz von Rosenberg bitten den Rat, da-ss er den dem Kloster widei'wartigen

Hofmeister dazu anhalte seinem Bestand Edge zu tun. — 1510 (montag nach

35 Remmiscere) Eebr, 25. — Ebd. 3 Or.

2151. Hans Spet und Klaus Jud, beide Burger
}

als Vor~

milnder von Hans, dem Sohn des Burgers Klaus Hupfermann und

dessen versorbener Fran Margarete} vertragen sich mit Klaus wegen

Hansens miitterlichen Erbteils in GegenwaH des Burgers Hans Lotsch,

40 des Kindes Freund: Hans erhdlt} wenn er heiraiet oder sich in
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anderen Stand verdndert: I1

/2 Morgen Weingarten im Buchom (das

Dritteil an Kloster Schontal gebend) und 3
/* Morgen Weingarten in

der Brait (
l
fi % Wachs an Si. Kilian zimend); von der Nutzung

dieser Outer soil Klaus das Kind aufZiehen; die Vormunder konnen

nbtigenfalls das Kind und die Outer zu ihren Hdnden nehmen. — 5

Siegler: die Richter Gottfried Schenkel und Klaus Franck. — 1509

(dinstag nach der drei hayligen konig tag) Jan. 9.

Hlbr. K. 273 Diversa 3 Or. Pg., das 2. Sicgel fehlt

21S 2. Kaiser Maximilian gebietet dem Bat bei einer Pan

von 10 Mark, Heilbronns noch nicht eingebraehte Anschlage von den 10

Beichstagen zu Koln und zu Konsfcmz, namlich 960 Gulden (aimer

dem vormah Bezahlten), innerhalb von 6 Wochen zu entriehien

;

anderenfalls heisehe der Kaiser Heilbronn vor das Kammergericht

— Begensburg 1509 Jan. 18,

Hlbr, K. 176 Turkenhilfe 3, gedruckU — (Intent Ad mandatura douiini 15

imperatoriB proprium. UdalricuR Varnbuler judicii camere imperialis prothonotarius

subacripsit — Nach einem Vermerk wurde das Mandat am 9. April prdsentiert,

a) Hans von Landau^ Bitter, Sehatsmeister im Reich, begehrt vom Eat

in des Kaisers Namen Zahlung von 240 Gulden des Kolner Anschlags (ausser

dem an die Kommissarien Bezahlten) smote von 360 Gulden fur 6 eu Ross 20

und 360 Gulden fUr 15 zu Fuss vom Konstanzer Anschlag^ zusammen also

MO Gulden, und sendet zugleieh etn kaisertiches fiskalisches Monitorial, ~
Konstanz 1509 (menttags nach dem eonntag Remmiscere) Mars 5. — Ebd, Or.

b) Anttcort des Rats: es sei schon alles bemhlt
7
ndmlich f&r den Kolner

Amchlag 720 und dann 240 Gulden und fur den Konstanzer Anschlag 460 25

Gulden; die 6 zu Ross und 15 zu Fuss seien ins Feld gezogen; schtcken be-

glauhigte Absehriften der Quittungen. — 1509 (samstag vor sant Jorgen tag)

April 21, — Ebd. Konz*

2133. Zeugenverhor tvegen einer Schldgerei im Frauenkaus

am Aschermittiooch Nachmittag. — 1509 (montag nach Jnvocarit) 30

Febr. 26.

Hlbr. K* 309 KommissionsproL Or.

2154. Bruder Peter Wirt, Professor der Theologie, Prior

des Heilbronner KarmeliterMasters, bittet Bisehof Lorenz von W$rz-

burg
; den Diakon Michael Diemar zum Presbyter und die Akoluthen 35
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Adam Spira unci Abel Dietz zu Subdiak07ien zu ordinieren; sie seien

Professen des Ordens und im Konventskapitel fur tauglich erklari

warden. — PrioratssiegeL — 1509 Febr. 27.

Wiirzburger bischoji. Arehiv Ok mit Stegel — Michael Diemar am
Hetlbronn wurde am 4. Juni 1608 in Heidelberg inskribiert, Bruder Adam
Spirer am Hetlbronn, Karmeliter dort, am 14. Sept. 1517 (Topke Z, 467 und

510); im Jahr 1510 hatte dieser in Freiburg studiert (M. Gmelin in den

WML Viert. 1880, S. 186).

2133. AIs Herr Johann von Liebenstein, Deutschordensbau-

10 meister, Bernhard und Heinrich von Liebenstein und der Abt Jorg

von Schontal fur den in Armut gekotnmenen Heinrich Kriech und

dessen Frau, in Ansehung seiner Eltern und Kinder
y

audi dass er

lange Gerichis- und Ratsfreund gewesen, bitten, der Mat mochte

beide mit einer reichen Pfriinde im Spital begaben, sagt der Rat

15 dies zu?
wenn Kriech und seine Frau ihre Rechtfertigung am Kammer-

gericht abstellen, sich mit ihren Gldubigem vertragen und ihre noch

unoersehenen Kindei* nicht dem Spital zur Last fallen lasscn. —
1509 (dinstags nach Reminiscere) Mars 6\

Hlbr. BaUprot

20 a) Gottfried Schenkel, Verweser Burget*meisteramtsf Wolf Feurer, des

Rats, und der Stadtschreiber [Grienbach] vermittdn zwischen dem Burger

Heinrich Kriech und dessen Frau Katharina Frankfurtin, die von einem

Stadtgerichtsurteil an das Eammergerichi appelliert hatten
}
einerseits und Krieehs

• Gldubigern^ ndmlich dem Rat zu Hall und dem Heidelberger Burgermeister

2o Konrad Frankfurter , andererseits wegen Katharinas Beibringen: das Stadt-

gerichtsurteil bleibt in Kraft, aber Katharina darf die 39 Gulden Schenk und

Opfergeldy die bei Eberhard von Bockingen und den Volhtrechern des Urteils

hinterlegt sind, behalten, desgleichen Heinrichs Kinder das von ihrem Vetler

ererbte Scheuwlcin; attes andere
f
auch kunftig von Heinrich zu Erbendes^ sollen

30 die Glflubiger bekommen, — Siegler; die 3 Vermittler. — 1509 (dinstag nach

dem sontag Letare) M&rz 20. — Hlbr. K. 41 Quittungen Or. mit 3 Siegeln,

b) Der Rat antwortet Heinrich Kriech> der in den Krieg zu Ziehen

wunscht: wenn er dem Kaiser zuziehe und auf dessen Seite bleibe
7
wolle erg

ihm vei'gonnen; doch seine Pfriinde durfe dann niemand niessen; nachher

35 ntoge er, wenn er nicht bei Frankreich oder WiderwSrtigen des Kaisers gewesen
' $ei, tcteder in seine Pfriinde eintreten, — lol6 (dornstags nach Letare) MUrz 6.

— Hlbr, RatsproU

2156. Hall an Heilbronn: nach der Aniwori des Burger-

meisters Konrad Erer an ihren Stdttmeister Rudolf Nagd und da

40 sie den ehrbaren Stadien zu allem Guten bruderlich geneigt seien,
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hatten sie einen Tag auf Montag l
) nach Latare nach Kirchberg

angesetzt; bitten urn Besendung des Tags und Mitteilung an Wimpfen.

— 1509 (mitwoehs nach Oculi) Mdrz 14,

Hlbr. K. 258 Hall Or.

a) Der Rat an Math&us Neithart
}
Hauptmann, In Betreff des auf den 5

Augsburger und Ulmer Bundestagen von Doktor Johann Schad im Women des

Innsbrucker Regiments vorgeschlagenen Verstdndnisses ztvuchen des Kaisers

oberosterreiekischen Landen und den Bundesstdndeh konne in Ansehung von

Heilbronns JSnttegenheit und seiner Anstosser Getoerb
y
Handluwgen *) «, a.

mSnniglich abnehmen, welcher Schaden der Stadt daraus erwacksen honnte. 10

Sie hOtten daher in ihrern Rat erfunden, dass es fur Heilbronn ntcht gelegen

sei, sich in dieses weit entlegene Vet*stdndni$ zu begeben; eine Botsehaft konne

Heilbronn nicht nach Ulm senden, — 1509 (sanistags vor Judica) Mdrz 24. —
St. A. Schwab. Bund Hlbr. 48, Konz.

b) Heilbronn an Hall: der Hauptmann habe sie abermals auf eine 15

Bundesversammlung nach Ulm geladen, urn wegen des durch Doktor Schad

angebrachten Verstdndnisses Antwort zu geben. Da sich nun etliche St&die

deshalb unterredet hdttm, so mdchte^ damit fiirohm desto einhelliger gehandelt

werde % Hall sich bet den kurzlich zu Kirchberg versammelt gewesenen Stddten^

ah Nordlingen
y DinkelsbQjU u. a., erhundigen (was auch Heilbronn bei Wimpfen 20

tun tcerde)) wie und welcherlei Gestalt in Ulm zu handeln set, — 1509 (mitwoch

nach Palmarum) April 4. — Ebd. Konzept*

c) Heilbronn an Hall: Sie hiltien Halls Schreiben denen zu Wimpfen
vorgehalten und sich samentlich entschlossen, taut des Holler Schreibens auf

der vorigen, zu Kirchberg abgeredeten Meinung, dass schriftlich [mit dent Bund] 25

zu handeln sei, zu verharren, Hallmochte ihnen Nordlingens und Dinkelsbuhls

Ansieht mitteilen. — 1509 (donerstag nach dem heiligen ostertag) April 12. —
Ebd. Konz. — NSrdlingen und DinkelsbUhl warm der gleichen Anskht.

%157. Peter Wirt, Doktor der heiligen Schrift, Prior, und

der Konoent des Heilbronner KarmelUerklosters. die ihren im mneren 30

Pfiihl unter der Eiesserin Weingarten entspringenden Deuchelbrimnen7

der bisher im Grabcn durch Deuchel ins Klosier getaufen
}
mit des

Rats Bewilligung gewendet haben, so dass er jetzt unterhalb vmi

Burgermeister Dilmans und des ScJierhans Wiesen herein und unten

an der genns 3
) unter dem siemernen Briicklein herab auf der All- 35

]

) 19. Mdrz.

-) D. h. Umtriebe; Jdger (Heilbronn J, S. 287) bezog es unrichtig auf
Handel mit Venedig.

s
) Wohl die jetztge Wetnbergslage Giinsle.
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mand etwa 1 Schuh von den anstossenden Giltern entfernt iviederum

ins Kloster geht, vers$rechen
7

die Alhnand nickt zu gebrauchen und
eUoaigen ihr und den Anstossern entstehenden Schaden zu ersetzen.

- — Slegler: Priorat und KonvenU — 1509 (dinstag nach dem
5 sonntag Judica in der vasten) Mdrz 27.

St. A. Hlbr. IV Karmeliterkl. 5 Hlbr. Or. mit 2 Siegeln.

a) Hans Lang, gen. Scherhans, bewilligt dem Kloster das Graben der

JDeuchel durch, seine Wiese an der genfi mit einer Bedingung wegen der

Bewassenmg. ~ Stegler: Dizmziat Johann Grienbach, Brotonotar und Sgndi-

10 kits, und Eberhard von Bockingen, des Bats. — 1509 (freytag nach dem
hailfgen pfingstag) Jmti 1. — Ebd, Or, mit 3 Siegeln.

2lo 8, Der Mat befiehlt den Backem, dass sie den Laib Hans-

brot 6 & schwer backen und wohl backen. — 1509 (in vigilia

Palmarnm) Mdrz 31.

15 Hlbr. Ratsprot.

a) Der Mat entscheidet zwischen den Meistern des Buckwhandxoerks
einer- und Gilg, Backer, andererseits, dass dieset% weil er zu ring gebachen,

1 Gulden in die Bechenstube zahlen soil und dem Handwerk die wegen Backens

am Feiertag vertoirkte Strafe. — 1512 (dometag nach Jubilate) Mai 6. — Hlbr.

20 Ratsprot — Derselbe %vird am 20. Aug. 1517 urn 1 Gulden (je hUlftig an die

Bechenstube und an die Brotbeseher) gestraft, weil er Laibe auf 12 J> and

1 Rollenbatzen gebacken. — Am 19. Mai 1517 straft der Bat den Backer Jorg

um 20 Gulden wegen Backens zu kleiner Brote, deretwegen in dieser teueren

Zeit ein grosses Geschrei im Volk erschollen; am 16. Juni 1517 straft er ihn

25 abermals um 5 Gulden (Ratsprot.).

b) Verordnung wegen des Backens von billigem Brot fUr die armen

Leute. — Ohne Datum. — Hlbr. K. 103 Backer 10 Or. von Grienbachs Hand.

Ersam heren und frawen- Es hatt ain erbar fursickttger radt in diesen

schweren lauffen den gemainen armen man zu gutt; zwen beeker, amen oben und

SO den andren nnden in der statt, verordnet, die allain rnckin brotfc 1
) bachen sollen

fur den gemainen armen man, der die frucht bey dem symeri nit hatt zu bezaleu,

die auch kain brotfc frembden ieutten geben sollen, mnb des wyllen sy die layb

ttnd brott grosser und reycb]ycher dann die andren beker bachen werden; und

sind namiich die beeker: oben in der stat ists Mathys welschs beeker genannt

35 xmd nnden in der stat ist Jo6 beeker; darnach wyB sich yedennann zu richten.

c) Verordnung wegen des Backens^ Fruchtkawfens etc. —

-

1517 Sept. 10. —
Ebd. 1 Or.

l

) Roggenbrot.
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Auff heut dornstags nach miser lieben frowen yr gepurdt nativitatis

genant anno etc. 17 haben beydt radt ainbelligklich den brottbesehern and wegern

nachvolgenden entscheyd und befelch geben. Anfangs das sy das brott, es sey

week, layb oder anders, mit fleya wie byfihere laut der corrigicrung besichtigen

und ordenlich wegen sollen, und welcher becker ain lott zway oder byfi umb 5

drew lott am dry pfennig leyb oder am pfennigweck 1 iott ongeveriich zn ring

gepacken, den sollen sy wie von alter her und laut der ordnung straffen und

darzu denselbigen beckern, die also zu klain und zn ring wie oblautt gebacheu,

von radt wegen gepietten, das sy von stand an bey yrn ayden das selbig pen-

fallig und straff ber brott herfur an den marckt auf die fyschsbenck tragen lassen 10

und daselbs und an kaynem andren ortt aueh nit anders, dann wie es inen dureh

die gesehwornen brotbeseher gesatzt wurdt, verkauffen sollen; und welcher sich

sollichs zu thon wyderte, den oder dieselbigen sollen sy, die brotbeseher, dem
radt fur bringen, die wyll der radt nach yr yedes verwirckung hertigklicken

straffen. Wo aber die brotbeseher das brott so geverlich erfenden, drew lott 15-

und darab oder so ubell erzeugt were, das sollen sy dem radt furbringen, die

wyll der radt selber darumben naeh yr ubertrettung straffen. Es solle audi

kain becker kain aufschlag in der frucht machen bey des radts schwere straff

und soil diser zeyt nemands kain frucht kauffen, byB achte geslagen hatt, bey

des radts straff byfi auf enderung ains erbern radts. Sy5
die becker, soUen auch 20

bey yrn gesehwornen ayden kain frucht auf kainer strassen kaufen sonder der

achtendeu stund auf dem marckt zu erwarten bey des radts unnachlessigeu

schweren straff. Actum ut supra.

d) Bestimmungen fur die Backer. — 1517 Sept 17. — Hlbr. K. 309

KommissionsproL KonzepU 25-

Auf heut dornstags nach des heyligen creutz tag seiner erhohung anno

etc. sybenzehne hatt ain erber radt der statt zu Heylpronn durch yr verordnetten

das brott corrigirn laBen und in uachgeschryben gewycht zu. backen furgenommen

und beslossen. Item so ain malter korns umb 2 gulden 13 beheimsch 1 crucer

kaufft wurdt, soil der drey pfennig layb haben ain pfuud acht lott, woli erzeugt 30
und wol gebacken, und was darunder, hat verlorn, und mit zwolf pfenmgen am
dry pfennig layb 1 lott auf und ab schlahen. Item so ain malter dinckels umb
ain pfundt und newn pfennig kauft wiirdt, so soil der pfennig week haben

10 lott, woll gebacken und erzeugt, und was darunder, hat verlorn, und im

kauff mit achtzehn pfennigen 1 lott auf und abslahen byfi auf ains erbern radts 35
verer befelch. Und welcher becker ainer oder mer der obgemelten puncten

ainen oder mer uherfcritt und penfellig wurdt, der oder die sollen yedes mals

zu straff geben und bezalen ainen halben gulden reinischs den brottbesehern

und das brott laut des radt ordnung bey yrn ayden auf den fyschs bencken am
marckt, wie es in durch die brotbeschecher(!) geschatzt wirdt, und nerganz l

) 40

anders verkauffen und, ee sollichs geschieht, zu backen nit mer zugelafien

werden, ee sye dann zuvor alles wie oblaut volbracht; und es mochts ainer so

geverlich halten, der radt welt in darumben in sonderhytt herttigklich straffen.

Zu urkundt sind diser zedel zwey, dero des radts verordnette ainen und die

beckon den andern empfangen haben. Actum ut supra. 45

') Nirgens.
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e) SchullheisS) BUrgermeister und Bat zu Weinsberg an dm Mat: Das
Brot der Ueilbronner Backer Bernhard in der Fischergasse, Melchior und Marx
auf dent Hafenmarkt set von den Weinsberger Brotwdgern su Mein und strafbar

befunden warden; Bernhards Brot set um 12 Lot geringer, als es der Heil~

5 bronner Bat geboten. Die Backer hdtten sich geweigcrt Strafgeld nach Weins-

berg zu zahlen, obwohl die Weinsberger BScker sich dessen gegen den Ueil-

bronner Bat nie gespen't hdtten,, und hdtten sich auf den Heilbronner Bat
erboten; dieser mdchte dem Briefweiser, einem des Bats zu Weinsberg, f&rderlich

gegen sic verhelfen. — 1520 (sarabstag nach Vitti) Jani 16. — Hlbt\ K. 103

10 Backer 10 Or.

i) Der Bat entscheidet zwischm Martin GrUnemoald und den anderen

Meistern Backer Handwerks einer- und den Gesellen andererseits, dass jeder

Teil seine Kosten zahlen und sie sich kiinftig unbeleidigt lassen sollen* — 1522

(dornstags nach Appolonie) Febr. 13. — Heilbr. BaisproU

15 2159. Die Briider Wilhelm, Amtmann zu Werdeck, und

Christof von Vellberg an den Bat: bitten fiir sich tend ihre Freunde

um Geleit zu dem ihnen in ihrern Rechtshandd wider Bernhard

Goler auf Diemtag nach Exaudi angesetzten Rechtstag vor dem

Rat — 1509 (freytag nach dem heilgen ostertag) April 13.

20 Elbr. K, 269 Beichsritierschaft XXII Vellberg Or.

a) Antwort des Bats: er bevrillige das Geleit ihren Begleitern, wenn es

keine Achter seien, fur die Dauer des Bechtstags, doch dass sie sich auch

geleittich halten; aber euch, Wilhalm und Cristoffen — , fur ewr selbs person,

nachdem ir gegen Bernhart Golem im rechten verbafft, alein fur gwait und

25 zuin selbigen rechten zu glayten, aber verrer uns nit gepurn will; wann ir

wyBt, wo ir anders guetlich gegen ainander nit vertragen werden, das recht zu

gedulden verschryben sind. — 1509 (samBtags nach dem hayligen ostertag)

April 14. — Ebd. Konzept — Das gleiche Geleit erMlt Goler.

b) Nachdem die Sp&ne zwischen Bernhard Goler von Bavensburg an

30 einem, dm Jungfrauen Apollonia und Kunigunde von Vellberg, Schwestern,

am andei'en and Wilhelm und Christof von Vellberg, Brudern, am dritten um
das vdterliche und miltterliche Erbe durch die Freundschaft und durch die

Heilbrontier Batsverordneten nicht geschlichtet werden konnten, wird zuletzt mit

beider Parteien Genehmigung durch den Rat betddingt: Die 2 Jungfrauen

So sollen frei und jedermanm halben ledig sein; sie und Goler sollen ihre Bechi-

fertigwng zu Heilbronn gegen die Briider von Vellberg abstellen* doch sonst

unbegeben; Goler und diese Briider sollen in 8 Tagen zu gtitlicher Hinlegung

der Sache zu Worms erschtinen mit je 2 von ihrer Freundschaft ; erheben sich

mittlerweUe die FUrsten zu Worms, so sollen JSrg von Vellberg, Bitter, und

40 Konrad von Sickingen einen Tag vornehmen ; mittlerweile soil kein Teil gegen

den anderen etwas Unfreundliches vornehmen, — Siegler: der Bat, Goler,

Wilhelm von Vellberg fur sich und seimn Bruder. — 1509 (mittwochen nach

dem aontag Exaudi) Mai 23. — Ebd, Or. mit 3 aufgedriickten Siegeln. —
Bernhard Goler tear der Gatte Margaretas von Vellberg.
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2160* Hans Neiffers Witwe Barbara, jetzt Eberhard Kirn*

Frau, klagt vor dem Bat gegen der Neiffer'schen Kinder Vormunder

wegen einer Erbschaftssache. — 1509.

Hlbr. Verzeichnis der Rats-Pro z ess-Akten.

2161. Hans Fritz klagt beim Stadtgericht gegen Hans Or oder 5

Orlin von Frankenbach wegen eines von der Berlerin gekauften und

urn 50 Gulden mehr verkauften Hauses samt Wirtschaft; der Kldger

beamprucht 25 Gulden vom Mehrerlos. — 1509.

Hlbr. Vei'zeichnis der Gerichts-Process-Akten.

2162* Der Rat bewilligl Meister Jorg Ratgeb 1
), Maler, von 10

Stuttgart Sjahrigen Site in Heilhronn; er muss einen Bewilligungs-

brief von der Herrschaft Wtirttemberg bringen, jdhrlich 4 Gulden

SUzgeld zahlen, der Stadt Ordnung halten, erkaufte biirgerliche

Outer verbeten und sie hei seinem Abzug ins Bilrgerrecht verkaujen,

filr Rechtshdndel mil Heilbronnern beim Stadtgericht Recht nehmen 15

und geben; von den Besehwerden hat er nur Muhlzoll (multer), Un-

geldy Bodengeld, Messgeld and andere geivohnliche Zolle, auch Weg~

geld zu zahlen; Anzahl und Nachsteuer hat er nur zu mhleti, wenn

ihm wahrend seines Heilbronner Aujenthalts etwas Gewinn zufcillt*

— Seferetsiegel der StadL — 7509 (dinstag nach sant Jorgen tag) 20

April 24.

Hlbr. Kt 36 Nachsteuer 4 Or. mil Siegeh

a) Ratgeb, der von Stuttgart nach Heiibronn iibergetiedelt ist
9

bittet den

Mat urn Furdernis bet Herzog Ulrich, dass dieser sein Weib und Kind von

der Leibeigemchaft freigebe. — 1510. — Hlbr, K. 59 BUrger 36 Qrm 25

b) Der Bat bittet den Herzog, er mdchte dem Ratgeb, der sich ah ein Kunst-

reicher seines Handtverks bUher wohl und ehrlich gehalten, sein Weib und

Kind gegen ziemlichen Abtrag freigeben, damit er in Heiibronn BUrger werden

konne. — 1510 (clmetag nach crucis exaltacionis) Sept. 17. — Ebd. Konz.

c) Ratgeb bittet den Rat um weiteren dreijUhrigen Aufenthalt, wozu er 80

von seinem Herim Bewilligung habe. — [1512}. — l£bd< Orm ; darauf ein Ver-

merk vom (samstags Aathoni) 17. Jan. 1512: wenn Ratgeb BUrger werde, mochte

ihn der Hat toohl in Heiibronn erleiden ; andernfalls aber sei eg dem Bat nicht

gelegen, ihn ferner anzunehmen.
trrttttviti

1

*) Uber seinen Heilbronner Aufenthalt vgl. M. v. Ranch in den Witrttemb*

Vierteljahrsh. fur Landesgesch. 1909, S, 211f.
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d) Ratgeb an den Rat: Er set mil grossen Kosten nach Heilbronn

gezogen, in der Hoffnung, lange Zeit zu bleiben und, wenn es sich schicke,

seine tage in Heilbronn zu beschliessen ; auf die Arbeit, die er in der Zeit

seines Aufenthalts vollbracht, habe er sum grosseren Teil geborgt, desglycben

5 die, so ich noch vorhanden und allhie zu vollenden angenomen, vertrost. Der
Rat mochte ihm den AufenthaU noch auf 1 Jahr gestattenj datnit er das

Geborgte desto eher bemhlen und die bestandene Arbeit eher und leichter aus~

ffthren konne; er wolle mittU)*weile versuchen, Weib und Kind zu ledigen. —
Ohne Datum. — Ebd. Konz. — Nach der Steuerstubenrechnung zahlte ^Jorg

10 Maler* noch am 28. April 1512 4 Gulden Sitzgeld.

2163. Rothenburg sendet Heilbronn eine gedruckte Darstellung

iiber seine Fehde mit Hans Melchtor von Rosenberg und Kilian

Bruderson sarnt ihren Helfern mid hittet sie offentlich anschlagen

zu lassen. — 1509 (mittwochs nach Jubilate) Mai 2.

15 Hlbr. K. 257 Rothenburg Or.; dabei der von Rothenburg besiegelte Druck

von Mittwoch nach dem Pahntag.

a) Rothenburg an Heilbronn: Ihre Fehde mit Hans Melchtor von

Rosenberg von wegen Kilian Brudersohns und dessen Schwester solle $u recht-

lichem Austrag Icommen vor Markgraf Kasimir zu Brandenburg als Obmann
20 und je 3 Beisitsem von beiden Seiten; sie erb&ten Konrad Erer als Beisitzer

auf einen Tag, der am Montag nach Erhardi 1
) in dieser Sache zu Ansbach

stattfinden solle. — 1509 (mittwoch in die sancti Stephani prothomartyris anno

etc. decimo) Dez. 26. — Hlbr, K. 325 Privatkotresp. Or. — Der Rat sagt am
29. Dez. 1509 (sametag nach dem heyligen cristtag anno etc. 9) zu; Erer wird

25 nock zweimal wegen der Sache begehrt, eintnal wird statt seiner , weil er in der

Sache Heilbronns mit dm Deutschherren zu handeln hat, Kaspar Nenninger,

Schultheiss, geschick t.

b) Rothenburg bitiet Heilbronn, zu einevi in dieser Angelegenheit durch

Markgraf Casimir eu Brandenburg auf Montag nach Martini'1
) nach Ansbach

30 angesetzten Tag den alien BUrgermeister Konrad Erer, loie schon einmal, als

Zusate auf Rothenburgs Seite zu schicken, — 1511 (mitwochs nach Francisci)

OkL 8. — Hlbr. K. 257 Rothenburg. Or. — Am 24. Okt. bittet Rothenburg fur

den Eall, doss Erer wegen des Augsburger Bundestags verhindert set, um eine

andere Ratebaischaft ; urn eine solche bittet es auch zu einem Tag am 18. Des.

85 1511; in den Jahren 1513 und 1514 bittet Rothenburg Heilbronn noch mehrfach

um Konrad Erer zu Tagen in der Rosenberg*schen Angelegenheit (ebd.).

2164* Der Rat an Bischof Lorenz von Wiirzburg: ihr Rats-

freund z
) Johann Goppinger mit seiner Freundschaft habe bet ihnen

*) 14. Jan. 1610.
s) 17. Nov. 1511.
a
) Ausgestrichen ; Rechenschreiber.
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geklagt, dass Serr Hans Schradin, Pnester und Benefiziat zu St.

Jakobs Kirchen ausserhalb der Stadt, dessen Tochter Magdalena der

Jungfrauschaft entsetzt und geschwangert, sie
}
nachdem sie ihr Vater

auswdrts in einen Dienst getan, wieder hergebracht und abermals

geschwangert habe. Darauf h&tten sie sie durch einige Batsfreunde 5

a us des P Hesters Hans ihrem Voter wieder zustellen lassen; dabei

habe sick Schradin den Gappinger zu schmahen unterstanden, zu

dem das er sich sonst ganz aines unwesenlicbea unpriesterlichen

widerwertigen lebens fleyfit Obwohl aits dieser Misshandlung grosses

Argernis beim Volk entstanden und sie wohl Fug gehabt hatten, 10

Schradin dem Bischof zuzuschicJcen, hatten sie dock dies aus guter

Meimmg zu der Priestersckaft unterlassen. Nun aber warden sie

iaglich von Goppinger und seiner Freundschaft angelaufen und es

set zu besorgen, dass Schradin um Leib und Leben komme; der

Bischof mochte daher verfngen}
dass dieser seine Pfriinde mit einer 15

auswdrtigen vertausehe. Auch seien bet der Pr&senz etlicke junge,

unvergorene Priestery die die dlteren ilbermengen und sich vielleicht

unterstunden, dem Bat zu Widerwillen Schradin zum P rdsetmneister

zu machen; der Bischof mochte der Prdsenz schreiben
}
hievon abzu-

stehen in aosehung grosser ergernus, gleicb als wolt man die bofi- 20

lieyt furdern. — 1509 (montags nach Johannis baptiste) Juni 25.

Hlbr. -ST. 68, BeligionsreformaUon 24 Komept.

a) Ahnlicher BeHcht des Rats an den Kirchherrn Heinrich von Wiirz-

burg, Domherrn zu Wiirzburg. — 1509 (dinstags nach Johannis baptiste)

juni 06. — Ebd. Konz. 2S

b) Schradin an den Bischof: als Magdalena von ihren Schwestern allein

in seinem Haas gelassen warden sei7 sei er mit menschlicher plodigkeit bewegt

worden und sich also irs willens zu thun geflissen, darvon vil zu reden were

;

sie habe ihm vorher entdeckt, sie set schon zuvor zu Fall gebracht worden

;

auf dem angesetzten Tag habe er wegen Krankheit nieht erscheinen konnen. 30

Die Handlung gegen ihn entspHnge aus Neid und Hass. — Ebenda, Kopie.

c) Der Bischof an den Bat: schickt die Kopie von der JSntsehuldig ting

Schradins, der darauf bet ihm erschienen set ; er habe ihm befohlen, tnnerhalb

von 2 Monaten seine Pfriinde zu vertauschen; sie sollten nach dem ihrem

Gesandten [Kaspar Berlin] gegebenen Abschied nichts gegen ihn vornehmen. — 35

Wiirzburg 1509 (donerstag nach divisionis apostolorum) Juli 19, — Ebd. Or,

d) Klaus 6'chluchter oder Morsberger, Schajfner zu St. Jakob zu den

Sondersiechen, sagt vor Ludtoig Geraeh
}

BUrgermeister, Albrecht Kesing,

Andreas Miiller^ Bans Keller•> Hans Berlin^ Burkard Seller, Jung [Hans]
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Moritz, alleti des Bats %\ dem Stadtschreiber u. a. aus
f
am Montag vor

Laurentti 2
) sei Schradin mil Magdalena von seiner Kapelle z

) tceggegangen. ~
1$09 (samstags nach Laurencii) Aug. 11. — Ebd*

e) Der Rat an den Bischof; Nachdem Schradin eine Zeitlang ansser-

5 halb der Stadt gewesen, set er jetzt wieder erschienen und habe Magdalena

ihrem Vater wieder entwendet. — 1509 (samstags nach Laurencii) Aug. 11. —
Ehd, Konz.

f) Der grossere und aliere Teil der Prdsenz an den Bischof: Als Hans
Schradin im Schein, als ob er anstatt Herm Ram Treyblers Prdsenemeister

10 ware (was ihnen wegen seines unpriesterlichen Wesens unleidlich ware), sie vor

den Bischof geladen, dessen Kanzler dann enischieden habe } sie diirften sich

einen Prftsenzmeister wdhlen, hatten sie Jakob Fabri erwdhlt, aber der vorige

Pfarrverweser^ Meister Peter Schradin, habe, obwohl jener durch die Mehrheit

erwithlt worden sei, gegen die Satzungen dem widersprochen und hdtte gerne

15 seinen Bruder, Herm Hans Schradin, als Pr&senzmeister gehabt; sie hiitten

noch jetzt von Treybler und Hans Schradin die SchlUssel der Pr&senz zu den

Vrkunden nicht erhalten, woran Meister Peter schuld sei; dieser verursache

viel Widerw&rtigkeit und Uneinigkeit durch Anskhziehung etlicher der jungen

Priester, die er gegen die alien etnpore; es werde unbtsscheidenfJiches Wesen

20 getHeben mit leichtferttgen Prauenf
die sie ins PrSsenzhaus und andere H&user

einftihren. Peter drohe ihnen t&glich, sie nach Bom zu laden, und lasse sich

offen merken, er achte nicht auf Wurzburg, es sei besser zu Bom rechten als

zu Wiirzburg. Der Bischof mochte em gnddiges Einsehen haben, damit sie

dieses Volkes ledig werden und die SchlUssel bek&men. — Ohne Datum. ™
25 Ebenda Konzept von Grienbachs Hand.

g) Der Bischof an den Rat ; Hans Schradin miisse innerhcUh von 2 Monaten
seine PfrUnde permutieren ; toenn er dann weiter misshandle

f
wolle er (der

Bischof) sich so zeigen, dass man sein Missfallen spUren werde. — 1509 (an

unser Heben frawen tag assuuaptionis genant) Aug. 15. — Hlbr. K. 71 Kirchen-

30 wesen XX VIII 1 E 14 Or.

h) Der Bat schtlderi Hans Jorg von Absberg, Amtmann su Grailsheim,

der fur Schradin gebeten hatte, dessen Handeh — 1509 (montag nach Lucie)

Dez. 17. ~ Ebd. Konz.

2165. Der Stadtschreiber zu Ohringen an Michel Hungerlin,

$& Schultheiss zu Heilbronn : den ihm von dem Schultheissen angesetzten

Tag ko?me er nicht besuchen
? da durch seine Uerren von Hohenlohe

in Ohringen Hofgericht gehalten tverde; er bitte urn Erstrechtng. ~
1509 (soDtag nach Margarethe) Juli 15.

Hlbr. K, 325 Primthorr. Or.

l

) Drei davon gehSrten dem alien Hat an.

*) 6. August.
8
) St Jakob.
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2166* Peter von Moscheln, Landschreiber zu Liehtenberg, an

den Bat wegen einer Erbschaftssache seines Amtsverwandten y eines

mil einer Bockingerin verheiratet gewesenen Angehorigen seines Herzogs

Alexander. — 1509 (Viti et Modesti) Juli 15,

Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or. 5

a) Johann Weiss von Feuerbach^ AnUmann zu Lichtenberg, an deti Rat:

Thoma Krefftelbach beklage sich
} dass ihm etliche in Heilbronn GUter vorent*

r

halten, die ihm von seinem Altvater her zustdnden; der Rat mSchte sie ihm zu

Handen stellen. — 1519 (dorstags nach Valentini) Febr. 17. — Ebd. Or. —
Der Mat erkannte Krefftelbaehs Recht nicht an. 10

2167* Hans Maurer von Alfeld, jetzt wohnhaft zu Heilbronn>

der am Montag nach Kiliani am gefreiten Jahrmarkt gegen den

Junker Hans von Siockheim9 Amtmann zu Neudenau, freventlich

gehandelt} a itch etliche Drohungen and base Worte gebrauchte und

deshalb ins Gefdngnis kam? stellt, als er auf Furbttte seiner Fran 15

und anderer wieder entlassen wird, Urfehde aits. —- Siegler: — Johann

von Liebenstein und Hans Schnabel. — 1509 (dorastag nach divisionis

apostolorum) Juli 19.

Hlbr. K. 274 Urfehden Or., das 1. Stegel fehlU — Im Jahr 1513 ivurde

Hans Maurer
y

der Hebamme Mann, hingerichtet (Hlbr, K. 309 Kommis&ions- 20
prot.J; am 1. Nov. 1513 hatte Hans Berger, Landschreiber zu Heidelberg, an

dm Schultheiss Michel Hungerlin geschrieben, sein Herr habe Hans Maurer

gem am Ban gehabt
}
von Diebstahl habe er nte etwas gehort (Hlbr. K. 23S

Requisitiones Or,).

2168, Mathdus Neithari, Bauftmanny an den Bat. Die 25

Augsburger Bundesversammlung habe Nilrnberg, Vim und Imvy be-

willigty ihnen gegen Heinz Baum und seine Anhdnger eine gemassigte

Hilfe auf St. Gilgen Tag gen Begensburg zu schicken '); Heilbronns

Anzahl daran betrage 2 zu Boss und 36 zu Fuss; wegen etwaiger

weiterer Hilfesendung mile es sick aber auch uber diese Anzahl 30

hinaus gerilstet halten. — 1509 (samstags vor sant Jacobs tag)

Juli 21.

SUA. Schwab. Bund Hlbr. 48 Or.

') Vgl Kltlpfel II
}

S. 33.
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a) Eberhard von Erauenberg an den Mat: Er sei von Herzog JJlrich

von WUrttemberg emstlich ersucht worden, mit eilichen Reiiern einen Ititt gen

Regensburg zu tun: da er die JPferde nicht so rasch beschaffen kontic, so bitte

er den Mat, ihtn ein Pferd aus dem Spital zu lethen; denn die im Marstall

5 brauche der Mat wohl selbst, — 1509 (dinstag nach sant OBwaldts tag) Aug. 7,

— Hlbr. K. 325 Priwtkorresp. Or* — Er erhtelt ein Pferd.

b) Rudolf Nagel an den Rat; Der Zug werde vietteicht unttrlassm, da

die von Guttenstein sich $u einem Abtrag erboien haben sollten. — 1509 (sant

Laurenzen abend) Aug, 9, — SLA. Schwab. Bund Hlbr. 48 Or.

10 c) Gottfried Schenckel und Easpar Nenninger an den Rat: Sie seien

am Freitag zu Nacht nach Esslingen gekommen und am Samstag beim Bilrger-

meister Hans Utngelter gewesen wegen des Zugs; Esslingen wolle die Seinen

auch in Regensburg bestellen lassen* — Esslingen 1609 (samstags nach assump-

tioais. Marie) Aug, 19. — Ebd. Or. — Am 23. Aug. verschob die Augsburger

15 Bunde&versammlung die Hilfesendung auf den St. Moriztag.

d) Heilbronn an Augsburg: sie hdtten ihren alien Schultheiss Kaspar

Berlin, Briefweiser
9 mit 3 Pferden zu demjetzigen Bundestag gegen den schwarzen

Berg abgefertigt, mit Befehl die Heilbronn gebilhrendm Fussknechte in Regens-

burg zu bestellen; Augsburgs Hauptleute mochte7i ihm dabei rdtlich und
20 bthtlflich sein. — 1509 (am tag crucis exaltacioaie) Sept. 14, — Ebd. Konz. —

Die Fehde wurde am 22. Sept. vertragen (KlUpfel II, S. 34—5).

2169. Der Mat lasst in der vorderen RaUstube durch Magister

Pkilipp Bitter, Kleriker Wiirzburger Bistums, Notar, folgendes Instru-

ment ausistellen: Als Wen del SchulterUn den Hutrnachergesellen Hans

25 Keller l

) geiotet and sich ins deutsche Haus geflilchtet hatte, hahe der

Ra t, nachdem SchulterUn du rch ein Zeugen verhor als ein Morder

erfunden und dermassen mit Urteil und Recht erkannt worden war,

durch Verordnete den Statthalter des abwesenden Kommenturs") urn

Schtdterlins A uslieferung ersucht, da ein Morder keiner Freiheit

30 fdhig sei, mid als dies verwelgert witrde, ihn in seme Getvalt ge-

nommen, niemand zu Schmach oder Nachteil; etwa hiebei angerichteten

Schaden sei der Eat zu ersetzen erbotig, aber er gestehe nicht, durch

seine Handlung Pone wegen Privilegienverletzung verwirkt zu haben.

Zeugen: die Burger Peter Waldenberger, jany Thomas Engelhard,

35 Klaus Beder und Ulrich Sattler. — 1509 Juli 22.

Hlbr. K. 240 Deutschorden VIII D 3 Or. Pg. mit Notariatszeichen ; das

Folgende, wenn nichts anderes bemerkt, ebd. — Nach einem Zeugenverhor am
17. Juli war die Tat am Sonntag zuvor (15. Juli 1509) in der Nahe des Zehnt-

*) Er war aus Landsberg am Lech oder der dortigen Umgegend.

*) Auch der Hausmeister Hans von Liebenstein war abtvesend.

Warlt. Geachichtsqueileo XXX. 16
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hofes geschehen (Zeugen; der Kurschner Hans Welner
9

Mathts Kober, des

Mathis Sohn u.a.); am 21. Juli erschien eine deutschmeisterliche Gesandtschaft

vor den Burgermeistern Ludwig Gerach und Hans Tilman und etlichen der

Mate* — Nach der Darstellung des Deutschordens (St. 2PiL A, Ludwigsburg,

Kommende Hlbr. 2) warden beim Suchen nach Schulterlin Kasten und Keller 5

aufgebrochen, dabei auch Wein getrunken und Verschiedenes enitoendet; zuletzt

fand man Schulterlin auf dem ChorUin der Ordenskirche unter dem Dach. —
Am 22. Juli bitiet Herzog Ulrich von WUrttemberg den Bat filr Schulterlin

and ebenso der Kurfurst LudxHg von der Pfalz in Anbelracht der seinem

Vater und anderen seiner Vorellern durch Schulterlin geJeisteten Dienste. 10

a) Der Rat liisst durch Konrad Aitinger von Ulm, Notar etc., folgendes

Instrument ausstelten: Seifried von Stein zum Altenstein
y
Hauskommentur zu

Horneckj Eberhard von Ehingen^ Amtmann zu Scheuerberg, beide Deutsch-

ordens, Johann Beck7 Kanzler etc., und Christof Lebkiicher zu Sulm9 des

Deutschmeisters Hartmann von Stockheim R&te und Statthalter^ h&tien auf dem 15

Heilbronner Rathaus in siizendem Rat dagegen protestiert, dass die von Beil-

bronn trots des deutschen Hauses Asylrecht fur Morder den BUrger Wcndel

Schulterlin mit getvaltsamer Tat und Zerbrechung von Tilre und Schloss aus

diesem Haus herausgenommen
y
and h&tten von des Deutschmeisters wegen ver-

langt, dass Schulterlin meder in das Haus getan werde, widrigenfalls der 20

Deutschmeisier vor Kaiser und Papst klagen werde. Darauf habe der Rat

durch den Stadtschreiber Grienbach ertoidcm lassen, das Instrument vom Tag
zuvor hdtten aber die deut$chmeistet*lichen Rdte nicht anhSren wollen, — Zeugen:

der Apotheker Meisier Johann Eitel> Hans von Bonnigheim, Stefan Scherer

uvd der Schneider Hans Berlin^ alle Burger. — 1509 Juli 23. — Or. Pg. (in 25

Libellform) mil Notariaiszeichen.

Sebastian Brcuring, Amtmann zu Weinsberg
}
und Wilhelm BeU$ }

Vogt

zu L&wenstein, verabreden tm Namen ihres Herrn einen ^SUMstand" in der

Sache, der vor Herzog Ulrich gebracht wird* Am 23. OkL 1509 bitiet Heilbronn

fur eine Vtrhandlung in Stuttgart um Uniersiulzung durch Ratsboischaften 30

von Ulm, Hall und Esslingen, die zugesagl werden; Niirnberg toird von Heil~

bronn um ein in exner Shnlichen Sache durch Nilrnbergs Diener und Rat

Doktor Johann Lotscher verfasstes Gutachten ersucht, — Der StuttgaHer Tag

wird versehoben.

b) Der Rat an Konrad Erer [derzeii in Augsburg], Heilbronns Bot~ 35

schaftj der Stadtschreiber und der alte Schultheiss Kaspar Berlin, seien von

Worms gekommen : von dem Kammerrichier Graf Adolf von Nassau set keine

andere Antivort erlangt worden
7
als dass er in der Sache mit den Deutschherren

bis Jakobi stiilstehen wolle
t doch dass sich Heilbronn bis dahin mit ihm ver~

tragen solle; dies h&tie Heilbronns Botschaft nur auf Hintersichbringen ange~ 40

nonnnen. Der Rat wiirde sich in Schuld geben, wenn er sich auf ein en Vertrag

einlassen wolUe. Erer mochte ein kaiserliches Missiv an den Kammerrichier

und den Fiskal ausbringen
}
darin ihnen Stillstand geboten werde, wetl Herzog

Ulrich den Handel gUtlich beilegen wolle. — Hlbr. K, 239 Deuischorden III 2 Konz*

c) Aniwort Erers: Er habe Niklaus Ziegler Anfangs nicht getroffen, 4-5

da dieser bei seiner Ankunft in Augsburg mit dem Kaiser hinweg gewesen sei.
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Ziegler habe versprochen, wenn etwas gegen den Sat ausgebracht sei
9

es mit-

zuteilen* Jet$t stehe er in Arbeit mit Ziegler, eine kaiserliche Schrijt an den

Kammerrichter naeh des Rats Befehl m erlangen* Auch habe er Ziegler an-

gesucht urn eine Konfirmation von ffeilbronns beiden Freiheiten 1

)^ doch daB

5 dafi datum heinder sich gestellt wurd uf den richstag zu Costenfi vergangeo,

damifc nicht geacht wart in hangendem handell ettwaa uBbraeht; Ziegler habe

dies in Aussicht gestellt, wenn er die Originale oder glaublieke Vidimusse

darilber habe* Die Deutschen Herren, nitmlich der Kommentur Adelmann Don

Mergentheim,, der jetzt wohl Deutschmeister sei, and noch einer lagen sett dem

10 Beginn des Tags su Augsburg und hiltten gutes Aufsehen auf ihn (Erer).

Beide Teile bdten den Herzog (Jlrich fleissig
}
mit der Vermtttlung fmizufahren ;

es sei beiden zugesagi xoorden, sobald der Herzog heim homme^ werde er in

dieser Sache handeln. — Lieben hern, ich bin ganz willens gestanden

diBse botscbaft selbst zu bringen; so hat kay. in. sich angenommen uff sant

15 Marx tag 2
) ein stund epazirn zu riten und wider herzukotnen, auch nimanB

gewaltigs bey imb herfordert, und ist noch uB. Nun 1st die schrift an kamer-

richter gemachfc aber von imb $
) noch nit underschriben, defihalbe ich (wie wolle

nit gem) seiner zukunft herwarten mufi; bein aber in hoffnung in zwehen oder

dryen fcagen nach disser bottschaft mit weitterm bericht auch bey uch zu sein,

20 doch so furderlich und nifc andersch, dan daB ir ui den tag*) gen Ulm montag

nach Exaudi 6
) dannat wolle gen Ulm schicken mogen; dan mich duwert auch

euwerthalben der kost so lang hoben zu ligen oder zu verzichen* Wue ich aber

so lang gesurapt wurdt oder zufeylle (dafi ich doch ganz nit hoff), daB ich vor

dem tag zu Ulm nit zeitlich nabe und wider ruff reitten mocht, so wille ich

25 den dag zu Ulm lut ewers befelB auch versehen und halte mich hey mit zu

euwern deinsten alzeit willig. — 1510 (samstag fast fruwe nach Jubilate)

April 27. — Ebd. Or.

d) der Bat an Nikolaus Ziegler: Erer habe bei seiner Muekkunft vom

Augsburger Reichstag Zieglers giXnstigen Willen gerilhmt; der Rat schieke ihm

30 hiemit die Vidimusse der das deufsche Hans betreffendm Freiheiten Heilbronns

;

bei Hirer Be^tdttgung mochte das Datum zurUckgesetzt werden* — 1510 (am

creutz montag) Mai 6. — Hlbr, L. 1 Konz. — Am 10, Juni sdweibt der

kaiserliche Sekretdr Peter Stoss von Augsburg aus an den Rat
f
die Bestdtigung

7

die ihm Ziegler , sein Herr
}
anempfohlen habe, werde jedenfalls erlangi werden,

35 es gebe aber jetst so viele Geschdfte beim Kaiser. Am 10, OkU 1510 bittet der

Bat Ziegler, die Bestdligung zu beschleunigen, da auf Sitnonis und Juda von

Herzog Ulrich cine Tagsatzung in der Sache mit dem Deutschorden ange^

setzt sei (ebd,).

e) Kaiser Maximilian befiehlt dem- Propst von Ellwangen, den Deutsch-

40 orden und den Rat gutlich zu vertragen* — ViUingen 1510 Oktw 35. — Kopie.

') Vgl. f.

s
) 25. April

°) Vom Kaiser.

*) Des Bundes.
&
) 13. Mai.

16
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— Diese Kopie schkkte der Sekretdr Stoss am 29. Okt von Villingen aus an

den Bat und riet, sofort an den Propst zu schreiben. (Hlbr, K. 239 Deutsche

orden III 2 Or.).

f) Kaiser Maximilian bestdtigt der Stadt Heilbronn die Privilegien des

Kdnigs bezw. Kaisers Karl IV. die Beschrdnkung des Asylrechts im deutschen 5

Haus betreffend 1

). «— Siegler: Der Aussteller. — Villingen 1510 Okt. 26. —
St.A. Hlbr. I, kaiserh Privily Or. Pg. mit Siegel; auf dem Bug; Ad mandatum

doraini imperatoris proprium,

g) Herzog Ulrich von WUrttemberg beurkundet ; Nachdem es in Stuttgart

zu keiner Einigung zwischen den Parteien gekommen und darauf die Schieds- 10

richter Doktor Gregorius Lamparter, Kanzle*\ Konrad Thumb von Neuburg,

Erbmarschally Lorene von Westerstetten zu Katzenstein und Burkard Eurderer

nach Heilbronn geschickt worden, werden nach Verhandlungen der Sehiedrichter

mit des jetzigen Deutschmeisters Johann Adelmann Anw&lien (Hans Nothaft

in Mergentheim
}
Burkard von Seckendorf zu Virnsberg (Furnsberg), Hans von 16

Welden, Kommentur zu Heilbronn, und Eberhard von Ehingen, Amtmann zu

Scheuerberg) einersetts und des Heilbronner Rats Anwalien (Konrad Erer,

Biirgermeister, Johann Grienbach, Syndikus und Stadtsehreiber, Kaspar Berlin,,

alter Schultheiss
9
Gottfried Schenckel und Wolf Feurw, beide des Rats) anderer-

seits die Parteien folgendermassen veriragen : Schulterlin tvird an Herzog Ulrich 20

ausgeliefertj der nach seinem Gefalien mit ihm handeln mag; der Herzog wird

auch uber den von beiden Seiten geforderten Schadenersatz entscheiden ; den

beim Herausnehmen Schulterlins durch Zerbrechen von Schlossern «. a. ent~

standenen Sciiaden soil der Rat ersetzen; Jakob von Olnhausen, der bei der

Stuttgarter Verhandlung in seiner Ehre gekrtlnkt worden bu sein glaubt, soil 26

nichts gegen den Deutschmeister vomehmen* — Gerichtssiegel des Herzogs. —
Heilbronn 1510 (uff aller hailligen aubent) Okt. 31. — Hlbr. L. 42 Or. Pg.

mit Siegel.

h) Wendel Schulterlin, der durch den Schiedsspruch aus dem Heilbronner

Gefdngnis gekommen, schwort, seiner Gefangensetzung halber nichts gegen die 30

Stadt zu tun oder tun zu lessen, ebensowenig gegen die, welche dam geraten:

wenn ihn der Rat in seiner Obrigkeit betritt und dann rechtlich gegen ihn

handelt, soil dies zu des Rats Willen stehen; Schulterlin begibt sich jeder An-

forderung. — Siegler; die Junker Ulrich Capler von Odhetm gen. Bautz und

Balthamr Euchs von Kannenberg, — 1610 (donrstag nach allerbeiligen tag) 35

Nov. 7. — Ebd. Or. mii 2 Siegeln. — Am 30. Nov. 1510 bittet Schulterlin den

Ra^ ihn seine Habe verkaufen und ungehindert andersivohin Ziehen lassen zu

wollen
y
da er tcegen seiner Handlung, die ihm leid sei, nicht mehr in Heilbronn

wohnen konne (Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.). — Der Rat anUoortet t'Am, ivenn

er Anzahl und Nachsteuer gebe
}
seine liegenden Guter vis Btirgerrecftt verkaufe 40

und seine Schulden bezahle, wolle ihm der Rat das Ubrigbleibende nicht

speiren (ebd. Konz.).

i) Kaiser Maximilian sitter t den Rat auf die Klage des Kammerproku-

ratorftsJcaU Christof Miiller, Lehrers der Uechte, wegen der vom Rat in der

*) Vgh I, Nr, 221 und Nr. 273.
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Sache mit Schulterlin verwirkten Pone vor das Kammergericht* — Worms
1510 Nov* 29. — Ludvngsb. St. Fit A, Reichskammergerichtsakten Nr. 2562

Kopie. — Der Rat korrespondiert lange in dieser Sache mit dem Kammer-
geriehtsprokurator und -Advokat Dr. Peter Kirser.

6 k) Gregorius Lamparter, Doktor und Kanzler, an den Rat: wegen des

Hats Schreiben habe er sich mit Iferm Niklas Ziegler beredet; dessen Rat,

der auch ihm wohlgefaUe* set, dass Heilbronn jemand allher sende, um zu ver-

suchen den Handel zu vertragen; er (Lamparter) wolle dazu Ml/en. -— Trier

1512 (zinstags nacli dem hailigen ostertag) Ajn;
il 13. — Or,

10 1) Niklaus Ziegler, des Kaisers oberster Kammersekrei&r etc., und

Gregorius Lamparter, wilrttembergischer Kanzler, beurkunden, dass sie zwischen

Doktor Johann Blankenfeld, Kammergerichtsbeisitzer, als des Kammerrichiers

und des Fiskals Anxcalt einerseits und dem BUrgermeister Konrad Erer als

Anwalt Heilbronns andrerseits wegen der verwirkten Ponen soviet gehandelt haben,

15 dass der Kammerrichter von Heilbronn 150 Gulden erhalten und damit die

Rechtfertigung des Fiskals vor dem Kammergericht gegen Heilbronn ab sein

solly was von beiden Bevollmdchtigten auf Hintersichbringen angenommen wird.

— Siegler: beide Teidingsmannen. — Trier 1512 (frytag nach Jubilate) Mai 7.

— Hlbr. K. 239, Deuischorden III 2 Or. mit 2 Siegeln. — Am 27. Mai 1512

20 quittieren Sigmund Graf zum Hagef kaiserlicher Kammerrichtery und Doktor

Christof Muller, kaiserlicher Generalfiskal, dem Rat fur die 150 Gulden (Hlbr.

L. 42, Or.-Pg. mit Siegeln).

2170* Erhard von Wichsemtein, Amimann zu Nagelsberg, an

den Rat; ihm sei mm Herzog Ulrich von Wiirttemberg ein giitlicher

25 Tag nach Heilbronn angesetzt warden wegen einer Irrung mit den

G-rafen Albrecht und Jorg von Hohenlohe; er bitte um Geleit —
1509 (donerstag nach saiit Anna tag) Aug. 2.

Hlbr. K. 325 Privatkotresp. Or. — Der Rat gibt da$ Geleit, nimml

aber den Kaiser, den Bund, den Kurfiirsten von der Pfalz und Herzog Ulrich

30 some offenhare Aehter aus.

2171. Georg Kranst von Geispolsheint, Propst, Warmund von

Wittstatt gen. Hagenbuch, Kanonikns7
Valentin Bender, Vikar im

Wimpfener Peterssiift, und Nikolaus von Bitsch gen. Gentersberger

bitten beim Hat fur die Fran eines ausgewiesenen Burgers. — 1509

35 (raittwoch nach Afre) Aug. 8.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Dm* Rat antwortet ablehnend.
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2172. Phil/'pp Abt zu Murrhard an den Rat: des verstorbenen

Konrad Voglers Sohn x
) mit einem Kanonikat zu versehen, wie der

Rat gebeten, oder mit einer Vikarienpfrilnde, wie der Junge gebeten

habe, set unmoglich, da a lie verliehen seien. — 15<H) (fritags naeh

assumptions Marie) Aug. 17. 5

Hlbr. K. 259 Abteien Or.

a) 2V'otariatsinstrument des Konrad Vogler, Klerikers Wilrzburger JBistmiw,

kaiserlichm Notars, fiber einen in des Herrn Hans Steinmetz Hans geschlossenen

Vertrag zwischen dem jungen Hans PVinsbach, Hans Flinsbachs Sohn, einer-

setts and Barbara Stetgauerin von Farrnbach andererseits, die gegen 6 Gulden 10

auf ihre Ansprilche auf Ehe oder beziiglich des Kinds verziehtet. Zeugen:

Herr Jos Hammer und Ulrich Schopfel, Wilrzburger und Augsburger Bistum-".

— 1509 Sept. 13. — Hlbr. K 213 Privatakten, Or. Pg. mit Notariatszeichen.

2173. Der Rat bestatigt die Artikel der Bdcker-Bruderschaft.

1509 Aug. 21.

Hlbr. K. 103 Backer 1 Or. Pg. mit Siegel.

15

Wir burgermayster und rate der statt zu Haylpronn bekennen

offenlich und thuen kundt allermenigklicb mit dyfietn brieff, das fur

tins koramen und ersehynen seind unser lieben getreuwen und mit-

purger, die versamlung und brudersehaft des erbern handtwercks 20

der becker in unser statt, und haben alda uns etlich artiekell und

beschwerden, so inen in irer brudersehaft und gemaynem handtwerck

begegneten, furgehalten und angezaygt, mit underdienstlicher bitt

und beger, wir inen sollich artiekell gunstlich zugeben, bewilligen,

die beschwerden zu ringern und myltern, darinn fursehen und 25

sollichs alles bestetigen, confirmiern uud becreftigen, aucb inen des

under unBer statt secret brieff und sygell zu geben und mitzuteilen

geruchen wolten; des wir dann inen als den unsern in ansehung

der zimlicbait ires begems zu thun genaygt, auch also hiemit in

craft ditz brieffs zugegeben, bewilligt, eonfirmiert und bestettigt, 30

doch bis auf unser und unser nachkommen end era, abthun und

widerrueifen, des wir uns hierinnen vorbehalten haben wollen. Und
seind namlich das ire artiekell. Anfangs als von iren eltern und

vorfarnden ires handtwercks am lobliehe brudersehaft, darinnen sic

unser lieben frawen zu eer und iren (!) vorfarnden und nachkomen 35

') Konrad Vogler.
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seelen m trost und wolfart am kertz und gotzzierd wie noch vor

augen underhalden, auf sie komen, darinnen sie jarlichs kertzen-

mayster, dieselbig kertzen der bruderschaft und anders zu versehen

and wes sich von handtwercks wegen zu handlen gepurt aynem
5 handtwerck furzupringen etc., wie von alter herkommen wer, under

inen kyefien, woelten und satzten, dieselbigen kertzenmayster ofter-

male von radts auch sonst des handtwercks wegen angesucht die

inaister zu versamlen und inen furzebalten, wes sie dann yedesmals

beschyeden oder gehayssen wurden, als namlich -so wir von frembder

1° leut wegen zu baeken bevelh theten oder in der correction des

brots oder andern handeln und sachen, so zu zeyten begegneten,

das sie bey ainander sein solten; wann man dann also durch die

kerzenmayster von radts oder handtwercks wegen zusamen zu

kommen byeten und umbsagen lyesse, so weren sie
r
) ainsthails zu

15 erscheinen ungehorsam und verachtlich, kemen, wan sie wolten,

geben nichzit umb der kerzenmayster sagen noch gepieten von radts

wegen; mit beger sie in demselbigen zu versehen, sollich alt her-

komen mit brieffen oder wie sich gepurt zu confirmieren, bestettigen

und ain peen als mit wachs oder gelt darauff setzen, wie una gefallig

20 sein wolt, damit man die gemaynen mayster zusamenpringen und

welcher aufiblyb straffen mocht etc. Hierumben wollen wir, das,

woleher also dyfiem artickell, wie er laut, widerwertig erscheynt

und on redlich nrsach auCbleybt, der oder die soli en yedes mals

ain vierdung 2
) wachs an unser frawen kerzen onnachlefilich zu be-

25 zalen verfallen und zu geben schuldig sein. Zum andern so wer

bisher under inen gepraucht und herkomen, das ain yeder an ainem

feyrabend, samstag oder ainer andern hayligen nacht sich mit

baeken dermassen darein geschickt und gepacken, damit er am
sontag oder andern feyrtagen mitt brot versehen gewefien, wolches

30 under den maystern mit ainer unordnung zerstort und nit wie von

alter herkommen gehalten, sonder etlich die buechen (!) an den

sontagen oder andern feyrtagen und verschluegen mit irem new-

gebacken brot ainem yegklichen sein brott, der es am feyrabend

gebacken hett; wolches, wo es gemaynem nutz zu gutt beschehe,

35 sie kains wegs zu widerfechten understuenden ; dieweyl aber sol-

lichs von den myfigundern inen zu nutz und den andern, so am

feyerabend gepacken, zu nachthaill beschehe, wer ir dienstlich bitt

und beger, wir wolten inen hierinnen gunstiglich zugeben, das die

*) Die Meisier.

2
) Vterling.
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kerzenmayster, so ye zu zeyten sein warden, ungepotten oder un~

gehayssen, die sollieh unordnung fumemen oder prauchen, straffen

mochten. Auf sollichen artiekell wollen wir, wolcher also innhalt

ditz artickels onerlaubt bueche oder zu baeken understuende, der

soil von den kerzenmaystern geruegt werden und der ubertretter 5

yedesmals ainen guldin zu straff verfallen sein, halb in die rechen-

stube und halb an ire kerzen, und es moehts ainer so gevarlich

hierinnen halten, wir wolten ine nach gelegenhait der verbandlung

in sonderhait daruraben straffen. Zum dritten so wer bisher und

allweg also herbracht und vor dyfier zeyt gehalten worden, so ain 10

yeder becker, burger oder ander, der in dyfier bruderschaft sein kerzen-

gelt geben, er hett gepacken oder nitt, so derselbig ainen son gehapt,

der das handwerck angenomen und maister werden wolt, hett

alweg derselbig, zuvor und ee er in maister weys zu baeken an-

gefangen, zu underbaltung der obgemelten kertzen geben muessen 15

ain halben gulden und ain pfund wachs, namlieh das halbthail an

die kertzen und das ander halb thaill in die bruwbuehfien ; wo aber

ain frembder oder ander, der kain kertzengelt hievor geben hett,

maister zu werden willens geweflen, derselbig hett auch zuvor geben

muessen ain guldin und zway pfund wachs, wie oblaut, und wer 20

kainer zu bachen zugelassen worden, er hette dann sollichs zuvor

geben und entrieht; welches yetz zur zeit gar farlessig gehalten

wurde: weren, die wol zehen jar gebacken und das gelt noch nit

geben hetten, sonder wern das selbig zu geben widerspennig; be-

gerten in sollichem audi versehen zu werden, daniit sollichs wie 25

von alter herkommen auch on abpruch der kertzen und dem handt-

werck gehalten wurde. Sollichen artiekell wir also, wie er laut, zu

halten und zu volstrecken on wegerung gelebt zu werden geordnet,

gesatzt und sonderlich gehabt haben wollen. Zum vierden so wer

von iren alten vorfarnden, den beckern irer bruderschaft, gehalten 30

worden, so ain maister ain leerknecht angenomen, so hett der selbig

leerknecht allweg oder der maister von seinent wegen geben muessen

ain guldin und zway pfund wachs, das halbthayl in die bruwbuchsen

und das ander halb thail zu underhaltung der kertzen, sie zween weren

bey ain ander belyben oder nitt; wolches yetzund auch myfigehalten: 35

wern namlieh etlich maister, sagten, die knecht solten es geben,

man solt inen auch sollichs hayschen ; item wern etlich der selbigen

lerknecht hynweg geloffen und ir kainer, weder maister noch ler-

knecht, nichzit geben, wolches der kertzen und der bruwbuchsen

zu abpruch dienen ; wer ir beger, inen hierinnen auch ain ordnung 40
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zu machen, wie es darmit gehalten werden solt. Auf sollicheu

artickell wolien wir, das der maister, der amen lerknecht annympt,

allweg das obgeinelt gelt und wachs von des lerknechts wegen on

einred geben und bezaleu soil. Am funften so wer ye und allweg

o und lenger dann menscben gedachtnus gehalten worden in irem

bandtwerck, das sie ainen bruwbanck, daraus sie uns jarlichs dreys-

sig schilling pfenning zu zins geben, underhielten, des halben sie

yedes jars vierzeben tag in der vasten under inen ain geraain ge-

pott gehalten und alda zwen bruwmaister under inen gesetzt, die

10 hetten zuvor von ainem yeden maister zu underhaltung des obge-

melten baneks genomen und empfangen secbs pfennyng und dar-

nach wern alie maister mit iren seuwen, wie sie die selbigen nach

ainander eingelegt, nachainander aufgeschryben worden und so vill

sew ayn yeder gehapt, bett ainer allweg von ainer yeden saw

15 geben zwen pfennyng, darnach wern die gesatzten bruwmayster

vierzehen tag oder drey wochen nach Kiliani, so man die schwein

anfahet zu metzlen, umbber gangen und nach obgemelter verzaychneter

ordnung den maistern ire schwein zu metzlen angesagt, wolche

ordnung also under inen, wie sie die sew nachainander eingelegt,

20 mit dem metzeln aucb also gehalten worden; doch so hetten die

mayster, denen sew an der vafinacht uberbelyben, die selbigen sew

zu metzlen iren furgang gebapt; so aber ainem yeden in obgemel-

ter ordnung zu metzlen nit gefallig gewefien und sollicbs bett lassen

furgeen, der selbig hett biflher allweg widerumb von yeder saw

25 muessen geben zween pfennyng und von neuwem in die obgemelt

ordnung nach den andern verzaycbnet worden und, so es aisdann

von obgedachten bruwmaystern, die also umbgefragt, von kainem

mayster gemetzelt worden, hett man dann wider von neuwem in

nacbgeender verzaychneter ordnung under inen zu metzlen angefangen;

30 wolches under inen von etlichen den andern zu wyder und abprucb

myfigeprucht und von inen nit wie von alter her komen gehalten;

wer abermals ir beger, sie in solchem zu fursehen und sollich alt

herkommen zu confirmiern, damit sie den banck mit dem jarlichen

zins und pension wie bisher halten und gut metzler, die sie also

35 in irem wyder willen fluhen :

), furter bestellen mochten. jSolliehen

artickell confirmiern und besteten wir, wolien auch, das er von

ainem yeden becker, wie er aufiweyfit, gar und genzlich gehalten

und on mynderung volnstreckt werde. Zum sechsten so wer ir

') Der Sinn ist: jetet jliehen die gitten Metzger die Backer.
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i

dienstIich bitt imd beger, wir wo-lten men gimstiglieh zugeben und

bewilligen, so ain maister under inen ain kuw oder kalb oder der-

gleichen vylie, das er in seinera haws gemestet hett, das er die

selbigen stechen oder schlahen, an die scbatzung, wie ander metz-

ler, hencken und auf obgemeltem banck aufihauwen mochten, dam it 5

sie dester besser metzler zu irem geprauch gehaben und uberkomen

kundten. Sollichs wir inen hiemit auch zugeben und bewilligt

haben wollen bis auf unser widerrueffen. Wir wollen und set/en

auch, das ain yeder becker, der eingenetzt layb baeken und die

verkauffen will, dieselben layb in dem gewyebt, wie das brot ye 10

zu zeyten corrigiert und yeder zu baeken verpunden, baeben und

dieselbigen auf sein laden zu faylem kauf stellen und setzen soil

;

wir wollen aueb hiemit ernstlich von ainem yeden liawflbecker ge-

halten werden, das sie nun furohin allweg ain yeden hawslayb

seebs pfund schwer an dem gewyebt wolerzeugt baeben solien, 15

alles bey der straff den beckern, so brot zu faylem kauff baeken,

aufgesetzt onnachlefilicb zu bezalen, alles getrewlich und ungevar-

Hch. Und des zu warem urkund geben wir den gemelten maistern

des beckerhandtwereks dyCen brieff mit unser statt secret anbangen-

dem insigell, doeh der statt und iren iiachkomen onschedlicb, be- 20

sigelt am dinstag nach unser lieben frawen tag irer hymelfart, als

man zalt nach Cristi gepurt unsers lieben herren funfzehenhundert

und neun jare.

a) Der Rat gibt den Meistem des B tickerhandioerk8 tine Ordnitng auf
Widerruf (sic misprichi im ganzen der von 1509). — 1530 (dinstag nach dem 25
heilligen jars tag) Jan. 4. <— Hlbr. K. 103 Eavdwerker, Ordnungenbuch S. 24—28.

b) Hall an llHlbronn: bet ifmen herrsche Streit swischen den Wirten

und Bdckern der Gastung halber, ob die Backer auch Zehrleute haltm und
ihnen eu essm geben durften; sie toollten ihnen daher zu beiden Teilen erne

Ordntmg geben und bitten wm Auskunft^ wie es in Heilbronn gehalten werde* — 30
J532 1

) (montags nach purificatiome Marie) Febr. 5. — Ebd. Backer 22 Or.

2174* Das Gericht zu Wilhhach gibt eine Kundschaft wegen

des Heilbronner Burgers Endris Midler. — Siegler: Michel Biengery

Stadischreiber zu Weinsberg. — 1509 (dinstag nach assumptions

Marie) Aug, 21.

Hlbr. K. 309 KommissionsproL Or. mit Siegel.

35

l

) K&nnte auch 1636 heissen.
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2178. Ludwig von Stetten, Amimann zu Mockmuhl, bittet den

Rat um Verldngerung der Ruckzahlungsfrist der ihm geliehenen

50 Gulden, da durch seine Hmdkmg mit denen von Berlichingen,

damn ihm Ehre und Glimpf gelegen set, merldiche Kosten erwachsen

5 werden. — 1509 (Bartholomei) Aug. 24.,

Hlbr. K. 335 Privatkorresp. Or. — Das Ziel wtirde auf 6. Jan. 1510

erstreckt.

2176. Kaiser Maximilian begehrt vom Rat zu Erhaltung

seines Kriegs gegen die Venediger 300 Gulden auf 1 Jahr. — Lm
10 Feld vor Padua 1509, Aug. 31.

Hlbr. K. 199 Kaiserl. Majestdt V, gedruckt. — Unten: Per regem per se.

Ad mandatum doroini irnperatoris proprium, Vogt subscripsit. — Der Rat sendet

das Geld am Dienstag nach Elisabet (20, Nov,) an den Frankfurter Rat, nach-

dem der Kauptmann in Vim auf des Rats Anfrage geschrieben, viele Stddte

15 hStten das aufgelegte Anlehen besahlt und die anderen wollten es tun.

2177. Dinhelsbuhl an Hall. — 1509 Sept. 7.

H Ibr. K. 176 Tilrkenhilfe 11 Kopie.

— — Der underred nach, so ewr und unser gutten freund,

der von Nordlingen, auch ewr, darzu ewr und unser gutten freund,

20 der von Hailpron, und unser geseliickten ratzbotschafften, die auff

dem tag zu Augspurg sind gewesst, neben der andern handlung

under inen selbs haben gebalten, von wegen kayserlicher maiestat

hilff widerumb hinder sich an ire freund zu pringen und was sich

yede stat entslies dasselb der andern zuzeschreiben etc., haben die

25 gemelten euwer und unser gut frund von Nordlingen ainem unserm

ratzfreund, der one das in ir stat ist gewest, angesagt, das sie sich

angezaigter kayserlicher mayestat hilff halben haben entslossen, dismals

still zu steen und lenger zuzesehen. Wie woll nun wir unserm

klainen vermogen nach auch notturftig wern mer zu spam dann

30 aufizegeben, bedencken wir doch, unangesehen das der kayserlichen

maiestat auf dem reiehstag zu Wurms von den stenden des reichs

die hilff ist abgeschlagen, das dannocht etlich unser gnedigst und

gnedig hern, die churfursten, fursten und ander stend, als wir des

ein wissen haben, der kayserlichen mayestat in den ytzigen kriegen

35 hilfflichen beystand thun; so vermutten wir uns dabey, die oberen

stet werden solichs auch nit underlassen. Wa nu die undern stet
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also wollen stilsitzen und lenger zusehen, besorgen wir nit klainer

ungnad, die bey der kayserlichen maiestat mog erwachsen. "Und
darurab, sover ewr ersam weyfihait, auch ewrn und unsern gutten

freunden, denn von Hailpronn und Wimpfen, geliebt wer, wolten

wir unser ratzbotschaft zu euch verordneu verner underred zu haben 5

und zu rat schlagen, was hierinn das fruchtbarlichist sein mocht,

der kayserlichen mayestat ungnad zu verhuten. Datum

freytags nach sant Mangen tag anno etc. none

a) Hall an Heilbronn — 1509 Sept 7. — Ebd. Or.

XJns hat unser alter stetmayster Rudolff Nagell yetzo in seiner 10

haimkunft yon gehalteru stet tag zu Augspurg noch der leage bericht, wie

etliche, wie wol zu jungst gehaitem tag zu Worms gemeingklich kayaerlicher

maiestat Miff versagt sey, dannet *) seiner maiestat bilff und sich s
) zu thon

t
die

selbig ungnade abzuleinen, wes auch des halben uff geraeltem stet tag zu Augs-

purg gespreches gewest, und dabey die sonder underrede euwers auch der von 15

Nordlingen Dinckelspuhel Wympffen und bemelten unsers gesehickten uns auch

nit verbalten, — — Nun haben wir erste sondenmg uber gegeben absGheide zu

Worms nit gem und mit etwas beschwerd vernomen ; dyweil es aber ye die ban

jagt, lassen wir una der unsern sondera und bemelte abrede, der ding bey merern

und uns glychen steten achtung und erkundung zu haben, wollgefallen — 20

Datum freytags den abent unser lieben frawen geburt tag im neundten jareetc.

Zettel: Hall schicht das eben angekommene Schreiben DinhelshilkU ; Hall

sei trotzdem der Ansicht^ dass nock nicht zu eilen, sondern toeiter suzusehen set.

b) Heilbronn und Wimpfen an Hall: sie liessen sich Halls Ratschlag^

dass zu verziehm und auf andere Si&nde und Stddte aufzumerkm set, wohl 25

gefallm* — 1509 (samfitag nach crucis exaltationis) Sept. 15. — Ebd. Konzept.

217 8^ Der Rat entscheidet zwischen Herrn Mathias Rymelin,

Guardian des Barfiisserklosters von der Observanz, sami anderen

Vaiern des Ordens elnerseits tend dem Burger Thomas [Anns]) Sag-

miiller, andererseits wegen dessen Behauptung, dass einer d<er Bar- 30

filsser seiner Fran nachgestellt habe: die Sache soil abgetan sein. —
Zeitgen: Herr Konrad

} Herr Jakob [Fahri], Prasenzmeister, Ulrich

Winter, Meister Bemhard Lachmann d. A., Hans Kraut — Stadt-

siegel — 1509 (dornstags nach crucis exaltacionis) Sept. 20.

Hlbr. Batsprot. 35

J

) Dennoch.

*) Wohl verschrieben fiir ; under sich.
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2179, Ernst von Rechmberg zu Altenrechenberg, Hitter, Amt-
mann zu Gunzenhausen, bittet den Bat, eine Frau, die als Dienst-

jungfrau Wilhelms von Bebenburg, seines Schwestermanns, von diesem

ein Kind bekommen habe, nicht langer in Heilbronn zu enthalten.

5 — 1509 (sambstags nach Mathei) Sept. 22.

Hlbr. K. 325 Privatkoiresp. Or.

2180. Kaiser Maximilian an Heilbronn: nachdem in Cambrai
r

(Camerick) ein endlicher Friede zwischen ihm und Konig Ludwig

von Frankreich beschlossen worden, werde er auf den ausgeschriebe-

10 nen Reichstag gen Wot*m$ Ziehen; er befehle Heilbronn, vollmachtige

Botschaft auf diesen zu schicken. — Mecheln 1509 Dez. 26.

Hlbr. K. 115 Reichstagsakt en 12, gedruckL — Unten (faksimiliert) ; Per

regem per se. (Geschrieben:) Ad mandatum doraini iroperatoris propriuiu.

Senitemer.

15 2181. Hans von Helmstatt, Ludwig von Stetten, Amtmann zu

Mockmiihl, Volrnar Lemlin, Heinrich und Ulrich die Kaplan gen.

Bautzen, Joachim von Talheim, Beringer von Berlichingen, Peter

von Ehrenberg, Simon von Neideck, Kraft von Kochendorf gen. Greek f

David von Helmstatt, Eberhard von Frauenberg, Hieronyrnus von

20 Helmstatt, Dietrich von Weiler, Ludwig von Speth Kaspars Sohn, Hans

von Neideck, Wolf und Philipp von Gemmingen, Niklaus von Bitsch

gen. Gentersberger, Kmpar von Weiler, Ludwig Speth d. J. f Sebastian

Breuning, Amtrnann\und Hans Durchdenbusch, Burgoogt zu Weins-

berg, bitten den Rat, dass er Kesselhans von Brackenheim, der im

25 Zorn einen in Heilbronn zu Tod verwundet, ohne Sorgen und frei

wieder einkommen lasse. -— Ohne Datum,

Hlbr. K. 325 Prtvatkorresp. Or.

a) Antwort des Rats ; Der Hat wolle dern Kesselhans ihrer Furbitte wegen

freien Wandel nach Heilbronn, doch hem Heimwesen, gestatten; wegen des

30 Frevels mUsse er stch mit dem Heilbronner Schultheissen vertragen; wenn des

Fntleibten Frewndschaft liechtens gegen Kesselhans begehre, so konnten sie

abnehmen, dass es Heilbronn als Reichsstadt nicht gebilhre es su versagen. —
1510 (frytags nach uuser frauen tag liechtrnefi) Febr, & — Ebd. Konz.

2182. Meister Hans Kistenmacher
y
Burger, klagt beim Rat:

35 sein 3*/4 Morgen grosses Erbgut an unserer Ueben Frauen See habe

durch diesen und den Gussgraben im vorigen und diesem Jahr grossen
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Sckaden dutch Uberschwemmung erlitten; vergeblich habe er sich an

die Pfleger von unserer lieben Frau
}
Eberhard von Bock*ngen mid

Hans Keller selig> gewendet dies abzustellen. Das Kloster mit Recht

anfechten kiinne er nicht, da es einen anderen Eintrag habe als er.

Er bitte den Rat den Augenscheln zu besichtigen und dann, wie bilUg, 5

rnit dem Kloster zu verfahren; es dilrfe niemand sich mit des anderns

schaden reycheat oder amen altare bedecken und ander zehen 1

)

berauhen. — 1510 (samstag Apolonie) Febr. 0*

SUA. Hlbr. IV Karmeliterkloster 5 (eingebundene Akten) ; die folgenden

Stuche ebd. and Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel VIL — Burgermeister Thomas 10

Engelhard wurde mit mehrerm anderen und den Feldmessern zu einem Augen-

schein verordnet*

- a) BUrgenneister Thoma Engelhard <L X, Stadlschreiber Grienbach,

Schuliheiss Kaspar Nenninger, Wolf Eeurer, Jos Hiibner als Eatsverordnete

mtscheidm in Gegenwart der beiderseitigen guten Freunde Eberhard von 15

Bockingen, Pflegers, Michel Hihngerlin, Hans Meiehari, Peter Kistenmacher^

Joharm Baldermann, Konrad Atlinger, alien Amtmanns zu Weinsberg, Hans
und Hieronymus Schnabel giiilich swischen dem Kloster einer- and Hans
Kistenmacher sowie Peter KUchlin und Peter Stempflin als Vormilndern Don

des verstorbenen Scherhansen Kind andererseits wegen des an ihren Giitern durch 20

den See erlittenen Schadens; das Kloster soil den Einjluss in den See enceUern

und ander e Vorrichtungen ear Verrneidung kunftigcn Schadens treffen, fur den

bisher angerichteten Schaden aber an Kistenmacher 16 Gtdden und an des

Scherhansen Kind 7 Gulden geben. — 1510 (freyfcag nach vincula Petri)

Aug. 2. — Kerbzeitel. — Spdter klagt Kistenmacher von neuem wegen Unter- 25

lassung der Schutzvom'chtungen und neuem Schaden.

b) Zeugenverhor vor Hans Taler und Klaus Sandreuter; unter den

Zeugen: Michel HUngerlin, des Rats; Seyffer, der alie Meister im Seelhaus;

Michel Schwab oder Hartmann : Wendel SigeL — 1512 (montags nach sonntag

Quasimo dogecdtl) April 19. — Am 18. Dez* 1512 verordnet der Rat nochmah 30

einen Augenschein.

c) Der Rat entscheidet swischen Kistenmacher einer- und Eberhard von

Bockingen 2
) als A mv alt des Klosters andererseits, dass Kistenmacher 10 Gulden

Sehadenersatz erhalten, jeder Teil aber seine Kosten selbst zahlen soil. — 1513

(cfornstags nach Jacobi) Jolt 28. Or. — Fiir Kistenmacher hatten sich beim 35

Rat verwendet Graf Philipp sit Hanau^ dessert Keller zu Lichtenau Andres

Hei%man mit jenem verwandt wai\ Wilhelm Megsenhach zu Trackenfels, die

Vettern Wilhelm, Vogt im Zabergdu, und Dieter von Neipperg.

l

) Undeutlich*
9
) J)ieser

y
des Rats, erhielt am Dien.Hag nach Pauli Bekehrung (27. Jan.)

1512 von Prior and Konvent Vollmacht zur VcHretung des Klosters in

dieser Sache.
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d) Die Feldbeseher samt den Ratsverordneten bringen nach genommenem
Augenschein vor sitzendem Bat vor; der See hinge soy wie er jetzt stehe., dent

Klciger keinen Schaden; dantals aber, als er voll und dem Damm gleich, auch

das G-ussbett nieht wohl versehen war und das Wasser nieht gegen dan GuU
0 leuthaus hinabkommen honnte, set des Klagers Gut durch das Wasser eu

Schaden gekommen; ob aber der Schaden ailein votn See gekommen sei
9
k&nnten

$ie nieht sagen, denn damals sei allentluilben Wasser den Talern ssugelaufm

und das Feld voll Wasser gewesen. — 1513 (dornstage nach Cantate) April 28.

— Konz.

10 2183* Lorenz, Bischof von Wurzhurg etc., an den Rat: Chri-

stian Bomhauer, in geistlichen Reohten Voktor, Protonotar etc.,

papstlicher Bots chaffer, ha be ihm durch seine BefehUhaber Philipp

Schirp, Haus-Xommentiir Deutschordens zu Wenden
% und Hermann

Rannenberg, in geistlicken Rechten Lizenziat, Pastor zu Wolmar,

15 Deutschordens, zu erkennen gegeben, dass der Papsl Herrn Walter

von Plettenberg, Meister Deutschordens in Lioland, Indtdgenz und

Ablass zu Steuer der Kreuzfahrt wider die abgesonderten Reussen,

Tataren und andere Verfolger chrtstlichen Glaubens verliehen, und

habe ihn urn Verkundung des Ablasses in seinem Bistum ersucht,

20 was er nach Bedacht seines Domkapitels auch zugelamn habe. Die

BefeMshaber halten ihn (den Bischof) urn Fiirdemng an Heilbronn

gebeten; der Rat mochte sich also guiwillig erzeigen. — 1510 (mon-

tag nach Estomihi) Febr. 11.

Hlbr, K. 68 Kirehenwesen VIII 4 Or.

25 a) Hermann Hunenberg bevolhnachUgt des Ablasses wegen den wiirdigen

und geistlicken Herrn Konrad Mutter, Deutschordens, an den Mat und hittet

diesem in der Sache behilflich zu sein. — Wurzburg lolO (montag nach Invo-

<cavit) Febr. 18. — Ebd. Or.

b) Hall an Heilbronn: sie seien berichtet, dass Heilbronn den Ablass

30 sugelassen habe, dock so, dass St. Kilians Baa einen Teil des Gelds etnpfangen

solle; Heilbronn mochte, da sie dessert auch ganz notdilrftig wSren, ihnen hteriiber

berichten. — 1510 (mitvrachs nach Reminiscere) Febr, 27. — Ebd. Or.

c) Antworl Heilhronns: Sie hatten an ihrer Gelehrten Hat erfunden

solchen Ablass z&ssulassen, was sie dann getan hatten; wiewol wir gern an

35 unsrn baw auch ain porcion darvon gehabt* hat aber nit raegen sein, daua es

wider inhalt der babstlichen x
) iat, es were dann, das der babstlich comraissari

freywilligklich mit ainer vererung begabte. Sie hcitien es zugelassen im Ver~

trauen, das die Ihren nieht beschtvert wi'irden. — 1610 (dorstag nach Retmais-

cere) Febr. 28. — Ebd. Ko?izept.

') Hier fehlt tin Wort.
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&t84. Der Bat an Heinrich von Wurzburg
}
Kirchherm etc.

Bin Heilbronner Hintersasse zu Flein set Herrn Andreas Wolfs 1
)

[jetzigem Kanomkus zu Qhringen], dem frilheren Offizial des Archi~

diakons Peter von Aufsess, Geld schuldtg gewesen, habe es aber an

den Pfarrverweser Herrn Albrechi [Helweck] bezahlt. Obwohl mm 5

Herr Albrechi das Geld nach Wiirzburg geschickt zu haben bekenne,

unterstehe sick Herr Andreas, jenen Hintersassen zu bannen und

zu exkommunizieren\ der Rat habe aber den Pfarrer von Flein ge-

beten } mit der Verkundigung von der Kanzel stillznstehen, und

biite den Kirchherrn
}
deshalb mit den Bischof zu handeXn. — 1510 10

(sontag Invocavit) Febr, 17.

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXVII 6 Konz.

2185. Wolf Feurer gen. Weikmar} des Bats
7

klagt beim Bat

gegen Margareta
f des Burgers Dietrich Braysch Rausfrau: Als er

vom Bat zu einem Baumeister gekoren worden, set thm befohlen 15

worden die Uhr auf dem Rathaus machen zu lassen; er habe die

Arbeit dem Braysch verliehen und ihn
7

als er saumig war, getrieben

und gemahnt; darauf habe ihn Margareta im September 1509 in

Laux Eningers Haus geschmaht: er wolle ihren Mann in den Turm

bringen; er (Fearer) sei einst in Wimp/en aus dem Bat geworfen 20

worden und der Heilbronner Bat nehme an
}

was man in Whnpfen

nicht wolle^ sie wisse auch}
was er ah Pfleger des Ktesters zur

Nessel gehandelt habe* Feurer verlangt Abtrag dieser Schmdhung

und Kostenersatz. — 1510 (dinstag nach dem sonntag Invocavit)

Fehr. 18. 25

Ludwigsb* St.FilA., Hlbr. Meichs&ammerg. Akten, Nr, 810 Kopie; das

Folgende ebd. (Or. und Kop.).

Margareta lasst durch ihren Anwalt vorbringen
}

sie set durch Feurer

audi geschmdht worden^ weshdlb Me begehre, der Rat mochte sie zum gegen-

rechten durch seinen spruch zulassen. Feurer Idssi erwidern; wes sie eiupringen 30

wolt, solt sie in schryft thun und so sollicbs gesehehe, wolt er verrer procediern .

und furfarn und darbey gesagt, das gegenrecht hett nit statt, daun der handel

wer peinlich. Nach langem Streit hieruber entscheidet der Sat, das Wolff

Fewrer Margarethen des widerrechten sein und gestatten soil, und soli darnach

aufgescbryben oder in schrifft gehandelt werden. Von diesem EnUcheid des 35

Rats lasst Feurer durch seinen Anwalt Meister Philipp Hitter, dem er vor

') Wohl identisch mit dem gleichnamigen MSckmuhler, der am 31. Okt
1470 in Heidelberg inskribiert wurde (Topke I, S, 332).
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beiden Burgermeistem Ludwig Gerach und Hans Tilman in Gegmivart Wendel

Wysspronm und Hans Regcharis, beider des Hats, Vollmaeht gibt} an den

Kaiser appzllieren (Instrument Johann Lorchers, Priesters; Zeugen: Meister

Konrad Hysshr, Organist) und Johann Voglei\ Bakkalaureus, heidc von Heil-

5 bronnh Margareta wird vor das Kammergericht eUiert (Instrument des Notars

Bernhard Bayer von Heimsheim, KUrikers Speyerer Di$sese); Feurer bevoll-

maehtigt Doktor Peter Kirser s&ur Handlung am Kammergericht (Mitstegler:

Eberhard von Bockingen, des Hats), Am 23, Mitre 1517 enUcheidet das

Kammergericht fUr Feurer und legt der seither vertoitweten Margareta die

10 Prozesskosten auf; die Klagesache selbst wird an den Hat remittiort.

2186. Konrad Erer, Burgermeisier
}
Hans Woller, Ham Gold-

schmied, Wendel Meyffer, alle des Rats, schliessen sine Heiratsabrede

zwischen Hans Daler, des Bats, und Margareta, des versiorbenen

Konrad Beckers von Bodigheirn im Odenwald Tochter. — Siegler:

15 Erer? Woller und Neyffer. — 1510 (
—

*) Peters kettenfeyr) eiwa
* Febr. 22,

Hlbr. K. 273 Diversa 6 Or. Pg,, die Siegel fehlen.

2187. Hermann von Geispisheim sendet an den Rat Ftirschrift

fur einen Frankenbacher. — 1510 (frydag sant Petters dag) Febr. 22.

20 Hlbr. K. 325 Privatkorr, Or,

2188. 100 Gulden werden gegeben in das applafiSgelt des

jnbiley jare des ftmfzigsten jares. — [1510] (sabato ante Mathie

apostoli) Febr. 23. —
Hlbr. Steuerstubenrechnung 1509— 10, hingcliehenes Geld.

26 2189. Die Karmeliiw an den Rat. — [Urn 1510] *).

Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel, Diversa, Or.

Ersamen fursichtig weyflen gunstigen hern, Nach laut eines

sonderliehes vertrag beschehen von wegen der pfnmd uff der zwolf-

botten altar in unser frawen kirchen zu den nesseln, do(!)ineorpo

30 rirt wardt etc., allweg einen bruder dem ersamen ratt anzeigen die

') Lucke.

*) Aus diesem Jahr ist ein datiertw Schreibm von derselben Handschrift

vorhanden.

Wflrtt. Ge»cbicbt«qtjellen XIX. 17
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mefi zu lefien und halten, als anfenglich beschehen mit bruder

Bonifacius Weig, aber difler itz mitt dott abgangen (der dreissig 1

)

difi woehen verschinen etc.), zeigen wir an hinfur bruder Heinrich

Nawer zu versehen den altar nach inhalt stiftang und verschreibung

getreulich und ungeverlich. Auch ist unser derautig bitt an ewer

weyflheit umb guttwillig antwort von wegen des holz; begeren wir

zu beschulden vor Got und der junkfrawen Maria. Prior und con-

vent unser frawen brudern zu den nesseln, ewer guttwillig caplan.

2190, Konrad Kolter an den Eat. — [Zwischen 1503 und-

1515 2
)J. 10

Hlbr. K. 73 Schulwesen 11 Or.

Fursicbtig ersamen wyfi und gunstig lieb beren. Euwer wyfi-

heidt hat rair durcb ettlich personen deft rads em meinung, die *

roicb ser befrembd, fur lassen halten die schul alhie betreffen, der ich

dan derselbigen zytt unbedacht was zu antwurten, und fug euwer 15

wyflheidt difi nachvolgend meinung zu wissen. Dem ist also: alft

euwer weyfiheit mir hat lassen furhalten die mengen der armen

schuler, wie der yetzt der zeytt ze viel! hie sollend sein, da mit

ander armen menscben ein mercklicher abbruch lyplicher narung

gesche etc., fug ich e. w. ze wyssen, das ich dryerley schuler hab 20

der fremden: nemlich ettlich seindt ganz in die kost verdingt, die

dan den gemeinen nutz fiirdern und das almusen nit niessen; die

ander die kauffen kost und samlendt allein brott ; die dritten seindt,

die sieh des ganzen almusen gebrauehen, alfi auch ettlicher burgers

•kinder disser stadt an andem enden sich gebrauchendt. Der me- 25

niing 3
) der schuler, so yetzt hie sindt, het ich vermeint, euwer

wyfiheit solt darab ein besunder freudt gehapt haben, ursacb meyner

arbeit und villicht meines emsigen vleis halber, darumb ich dan

vor ander schulmeistern gesucht wurd. Auch weyfi euwer wyfiheit

zu den zytten des sterbends, der teuwerung und des kriegs 4
) hett 30

ich grossen mangell und grossen bresten zu kore und anders an

schulera, on die e. w. pfar ubel versehen wurdt; sind mir auch

von e. w. vormalfi aufigetrtben worden; nun seindt jyetzt von den

*) Der 30. Tag nach seinem Tod.

') Der 1515 verstorbene Peter Meng ist noch erwShnt.
3
) Wohl = Vermehrung (mener = mehr).

4
) Wohl der Landshute-r Erbfolgekrieg.
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gnaden gottes alle ding in einem gotten kauri*
1

) und so es teuwererwere,

wolt ich selber daran sein, darait der sehiill halber niemantzs abbrueh

geschehen sollte. Zu dem andren des Ions halber der sehuler dem
ist also : ein yeglich stadtkind und die verdingten schiiler geben dem

5 schiilmeister zu yedem viertbeil jars 18 pfennig, dem baccalaureo

8pfennig,und zu winthers zytten beyde viertheil jars 2 schilling pfennig,

wolcher nit schytter treit
2
), und 6 pfennig fur lichter; die arm en

geben dem scbulmaister 8 pfennig und baccalaureo auch 8 pfennig;

also ist es uff mich komen und ist der Ion hie geringer zu Heyl-

10 pron dan zu Efilingen oder andren stetten Me umb ligen; auch

mag e. w. her Petter Mengen darumb fragen, der dan vor 40 jaren

bey meister Conradt Wegner hat helfen die schul regieren und an-

der allter mener, das es der massen, wie ich angezeugt hab, ge-

halten worden ist. Auch hat mir juncker Hanti Erer loblicher

15 gedeehtnufl, Claus Diemar und Conrat Franck, burgermeister, den

Gott der allmechtig gnedig sein wolle, ufi bevelhe eins erbern ratzs

die schul geluhen und beyolhen die truwlichen ze halten und ir

gerechtikeit und alt herkomen zu handthaben. Dem hab ich, alB

verre miiglich gewesen, vervolgt gethon und nie kein neuwerung

20 gemacht oder begem ze machen ; wolt mich schemen semlich 3
)

niiwerung ze machen von mir ze sagen; mag sich ein erbar ratt

genzlich zu mir versehen und bin allweg des willens gewesen mich

dermassen ze halten, damit ich gunst und gutten willen von euwer

wyfiheit mocht haben erlangen. Auch hat e. w. bifi her ein schul

25 meister behusung geben, der man mir auch keine gytt; die war-

heit zu sagen hab ichs nit geforderdt; so gib ich bett und stuw'er

alfi ein ander burger, welches hievor die schiilmeister auch uber-

hept gewesen, und han nit mener dan halbe presentze. Es haben

auch etlich burger hie den gebruch, wan sie 6 oder acht wochen

30 kinder in die schul schickendt, so es sich der fronfasten nahet, so

behalten sie die kindt daheimen, damit mir und meinen baccala-

rien oft ein abbrueh geschicht; mag ich mich nitt mit den leutten

unwirdigen und e. w. allweg bekemmern und uberlauffen; und bit

ein erbern ratt difl mein sehryben in gunstiger meinung anzunemen

35 and ein mitlyden mit gemelten schulern ze haben und yetzt der

zytt ze rugen st'an. Das will ich in allweg umb ein erbern radt

') Billig.

*) Scheiter tragi.

s
) Wohl = schamlich.

17*
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gemeinlich und einen ieglichen in sunderheit geren verschulden, E. w.

allzyt williger Conradus Koltter, schulmaister.

In der Leichenrede auf den Tiibinger Professor Leonhard Fuehs

von Georg Hizler (Tubingen 1566) heisst es von dent im Jakr 1501

geborenen Fuehs: Cum literarum ludus Hailbrunnensis prae eaeteris 5

celebraretur eique praeesset vir bonus bonarum artium magister,

Conradus *) nomine, ad pleniorem ingenii cultum anno aetatis

decimo missus est Hailbrunnum (!) Habebatur is magister pro

illorum temporum eonditione doctus et certe ejus integritatem et in

docenda iuventute adsiduitatem et fidem multi praedicabant; hie in 10

eaeteris auctoritatihus, quos explicabat, Terentii, optimi Latinae

linguae auctoris, comaedias et Horatii odas in schola sua inter-

pretabatur. Annum versatus in schola Hailbrunnensi [Fucb-

sius] Erphordiam, Turingiae civitatem, est missus* —
Nach Finckhy Hlbr. GymnaHalprogramm von 185S

9
8, 3—4, hat um 15

1492 auch Okolarnpadius und vtelleicht Metanchthon die Heilbronner Sehule

unier Kdlier bemchU

2191* Der Seekler Jorg [Steiger*) oder Hasenivadel], Biirger,

klagt beim Rat gegen den Seekler Endris [Sonnenberger] : dieser

habe ihm seinen Lehrknaben rait uffsatz abgesatzt, was dock durch 20

ihr Handwerk bet Strafe verboten sei
}
habe es dann auf dem Ge-

richtshaus bestritten und ihn vor den Gesellen beschimpft. An
Kilianiy ate die heimischen und die frem den den Heilbronner Jahr-

markt besuchenden Meister ein Handwerk gehalien, sei, weil jene

Sache noch nieht ausgetragen war, weder er nock Endris dazu be- 25

rufen worden, dieser aber habe sich ungeboten zu dem Handwerk

geian
}
habe ihn wieder beschimpft und es dahin gebracht, dass ihm

kein Gesell langer habe schaffen wollen; dafiir verlange er 40 Gul-

den Schadenersaiz. Auch sonst schneide ihm Endris das Brot vor

dem Mund ab
}

er habe zu einem Arbeit suchenden Gesellen gesagt, 30

er (Jorg) set nicht redlich des Handwerks; auch hiefur verlange er

40 Guldmi. — Eingelegt 1510 (dornstag nach Letare) Marz 14.

Hlbr. K. 166 Westfdlische Gerichte 13 Or. — Das Folgmde ebd. 13

und 14 (Or. und Ronz.). — Am 5. Aug. 1508 hatte der Mat Jorg Steiger wegm
einer Klage des Seeklerhandworks gegen ihn (Steiger) in den Tnrm getan 35

(MatspratJ.

') KSlter.

u
) Der Seekler Jorg Steiger von Werd> Hans Konlins Tochtermann,

wurde 1505 Burger (Betbuch).

. l ii.'.TT.'i
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Endris Sonnenberger bestreitet attest jener Lehrbube (des Secklers Lud-
tcig Barschaft Sohn JSrg] sei von Stetger ubermenschlich geschlagen und diesem

deshalb gerichtlich aberkannt worden (was das Gericht sp&ter best&tigt) etc. .

Als der Bat den Jakob Nestler nicht ate Zeugen gegen dm ihm verschwdgerten

5 aber verfeindeten Sonnenberger Jioren will, appelliert Steiger am 14. April 1511

von des Bats Beiurteil an das Kammergericht (Instrument des Notars Michael

Brenger von Affaltraeh^ unier den Zeugen: Johann Decker 1
) von Heilbronn,

Schulmeister zu Weinsberg), wendet sich aber dann an die westf&lischen Ge-

richie. Sonnenberger wird vor den Freistuhl zu Lichtenfels geladen (die

10 Ladung findet man am Torhduslein vorm Briichentor sieckend), der Bat aber

fordert, als von Kaisern und KSnigen gefreit, seinen Bilrger ab und beschwert

sich beim Kammergericht, Als auch die Bilrger Kaspar Nenninger und Michel

HUngerlin als Anhdnger Sonnenbergers nach Lichtenfels geladen werden (die

Ladung wird auf etnem Altar dei' Heilbronner Pfarrkirche gefunden), fordert

15 dei" Bat auch diese ab; beide hatten (nach des Bats Darstellung) nichts mit

Sonnenberger zu schaffen, als dass bei dem Prozess in Heilbronn einer von

ihnen dem Sonnenberger seiu wort als redner gethon hett, wie dan der prauch

defihalben bey una ist, das ayner ayn redner auB dem ring begert, der es dan

auft gehorsame dee radts zu thttn schuldig ist. Stetger und der Freigrafdes Stuhls

20 zu Lichtenfels, Hans von Sudeck, werden vor das Kammergericht geladen, dnnn

erfolgt ein Mandate dass die etwa von westfalischen Gerichten gegen die 3 Heil-

bronner ausgesprochene Acht kraftlos sein solle, und Stetger sowie der Freigraf

werden mit der Acht bedroht. Am 6. November 1511 dchtet der Stuhl zu

Lichtenfels die 3 Heilbronner ; der Mat protestiert gegen Steigers Handlung auf

25 der Bechenstube des Bathauses vor Jakob Scheckenbach gen. Scheckler
s
Frei-

schojfm (Zeugen: Balthasar Goldschmied, Hans Wissbronn, Johann Gdppinger,

Bechenschreiber, alle des Bats). Um die Jahresw&nde sendet der Rat eine Bot-

schaft an Konrad Schott, Bitter, damit dieser vermitth; denn er fiirchtet TJn~

ruhe und Nachteil filr die ganze Stadt von der Sache. Schott schlitgt vor, der

30 Bat solle Steiger f&r seine Kosten und Schaden eine Sumtne geben und ihn

nach Heilbronn vergleiten, damit er vor dem Bat endliches Becht gegen seinen

Widerteil erwa-rte. Die Batsbotschaft erklfrrt sich eur Zahlung von 30—40

Gulden bereit, Steiger aber will 1600 Gulden! Schott schreibt dann von 400

Gulden an den Bat, der dtesen Vorschlag an Konrad Frer, dm* damals in

85 Augsburg war, schickL Anfangs 1512 will der Bat den Notar und Batsfreund

Hans Baldermann mit dem Vidimus seiner IPreiheiten nach Lichtenfels schickm;

vorher sollte Baldermann beim Kurfilrsten Philipp von Koln als dem Frbstattr-

halter alter heimlichen Gerichte eine Fiirschrift an den Liehtenfelser Stuhl er~

langen. Die Beise Baldermanns unterbleibt aber, weil er in Worms von dem

40 Kammergerichtsprokurator Dr. Peter Kirser, Heilbronns Berater bei diesem

Handel, erfshrt, in den ntlchsten Tag en werde die Acht gegen Steiger und die

Stuhlherren von Lichtenfels erfolgen. Diese Achtung durch das Kammergericht

findet am ,9. Februar 1512 statt, der Rat Idsst in Speyer den Deklarations-

brief der Acht drueken*2) und in der naheren und ferneren Umgebung (bis

*) Er wurde am 3. Nov, 1505 in Heidelberg inskribiert (Topke I, 8. 456).

f
) Dieser Druck und swei andere (von 1511 und 1512) in der Steiger*schm

Sache sind in Hlbr. K. 166 WesiftiL Gerichte 13.
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Oppenheim, Onolzbach^ DinkelsbUhl) bekannt machen. An Georgi sendet der

Rat eine Ratsbotschaft an den Kurfiirsten von Koln, damit der westfalische

Prozess kassiert werde; der Kurfiirsi schreibt am 34, Mai am Trier9 der Erep-

graf von Lichtenfeis wolle auf sein Ersuchen mit dem Handel stillstehen, wenn

dem Steiger inl&n&isches Recht verstattet werde mit Geleit. Auf eine Anfrage 5
Gmiinds schreibt der Rat, es tvSre das Beste gewesen, wenn er sich gleich an

den Kurfiirsten von Koln gewendet h&tte; Gmiind mochte es bet seinem Handel

mit dem tvestfdlischen Gerieht so machen.

Indessen findet Steiger einen Heifer: schon Ende 1511 schreibt Dorothea

Sehott geb. von Absberg an Konrad Ever wegen Stetgers Erau, welcher der 10

Rat daraufhin den Wandel in und aus der Stadt, doch keinen dauernden

Aufenthalt, gestattet; im FrUhjahr 1612 aber schreibt Philipp Sehott zu Ottrot

an den Rat, dieser mochte ohne Verzng den Steiger mit seinen Gegn&ii ver-

tragen, sonst werde er ihm weiteren FUrschub gewUhren: es kommt zu einem

langeren Briefweciisel zwischen dem Rat und Philipp Sehott, der im Septem- 15

ber 1512 dem Biirgermeister Konrad Erer sagen Ittsst, dieser solle die Gdnse

wohl m&sien und feist machen, er woUe sie ihm helfen essen and wolle es bald

tun* Der Rat schreibt an Philipps Vetter Kanrad Sehott, Amtmann zu Mock-

mUhl, damit sich Philipp des Stetgers entschlage, und wendet sick auch an

den Kurfiirsten Ludwig von der Pfalz, dessen Rate schon Ende 1511 ihre 20

Vermittlung angeboim flatten (Steiger haite sich in Heidelberg niedergelassen).

Der Kurfiirsi schreibt an Steiger und es kommt zu einer Verhandlung in

Heidelberg, zu welcher auf des Rats Bitte auch die Stadte Speyer, Esslingen

and Wtmpfen je einen Ratsfreund schicken.

a) Knrfurst Ludwig verirUgt die Parteien. — 1513 Jan. 26. — Or. Pg. mit 26

3 Stegeln*

Wir Ludwig von Goto gnaden pfaizgrave by Rein, berzog in Beyeni, des

hailligen romischen reichs erzdruchses und curfurst etc., bekennen und thun kunt

offenbar mit dissem briff* Als sich irning und geprechen gehalten zwischen

unsern lieben besondern Jorg Steigern an einem und Endris seckiern, beiden 30

burgera zu Haylpron, am andern tfreill, derhalben sie fur die ersamen weisen

unsere iieben besondern burgermaister und ratte zu Haylpron zu rechtvertigung

koramen, alda ein urtheli gangen, der sich Jorg als beswerdt fur kayserlicher

maiestat camergericht beruffen, aber sollicher appellation nit nachkomen sonder

sich geyn Westvalen gefugt, daselbst ettlich recht wider obgenanten Endrissen 35

auch Caspar Nennyngern und Michel Hungerlin
?

dee rats zu Haylpron ? erlangt,

deBgleichen und herwiderutnb Endris seckler am keiserlichen camergericht gegen

Jorgen procedirt und auch ettlich urtheli, proces und audit gegen in ufipraeht

und sich sollich zwytracht dermassen erweittert, das Phillips Sehott sich Jorgen

Steigers angenomen und deBhalhen in schrifften mit denen von Haylpron ge- 40

wachsen; dieweill wir aber sollich immgen nit gem geeehen, so haben wir

alien theillen zu gut und uff der selbigen hewilligen einen gutiichen tag furnemen

und setzeta lassen, demnach sie vor unsern retten erschienen, die sie zu alleu

theillen gnungsamlich und nach der lenge gegen einander gehort und sie zuletst

mit irem gutten ^iseen und willen vertrageo und eins auStrags vereinigt, uff 45
form und mafi wie nachstet. ErstUch als Jorg Steiger ettlich urtheli und proees

am westvalischen gerieht, deflgieichen burgermaister und ratte zu Haylpron und

ir burger Endris seckler am camergericht erlangt haben, die sollen alle kraftlos,
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todt imd abe sein und die selbigen fure und hiender uas gelegt werdea, also

das sich der kunftiglichen nyemants geprauchen oder behelfen moge. Am andern

alia von beyden theillen, nemlich Jorg Steiger am westvSUischen gericht und die

von Haylpron am camergericht, wie obgemelt, ettlich recht und iedes theill den

5 andern in die acht erlangt, damit dan kein theill defihalb hinfur in fare oder

sorge sten durffe, so solle Jorg Steiger sollichs an* fryen stull zu Westvalen zu

erkennen geben, die auchte und alle sein uBpracht recht abschaffen, an wellicha

ort wir dann auch achrciben und dem freygreven solliche betbeidigung eroffnen

lassen wollen, deflgleichen und herwidderumb sollen die von Haylpron by dem

10 camergericbt fleis ankeren
5

das die erlangt auchte in dissem handell uff iren

costen abgeschafft werde. Zum dritfcen soil Jorg Steiger obgenant sein burger-

recht zu Haylpronn, wie herkomen, muntlich und personlich uffsagen, dargegen

sie ime ein urkundt, wie er sich vor disser handellung gehallten hab, wie

pfleglich, geben sollen und er sampt seiner hawBfrawen und kinden in einem

15 monat den nehsten ungevebrlich ttfi der statt Haylpron Ziehen und rait hewfi-

licher wonung sich daseibst nit mehe enthalten; doch so mage er und sein

hawBfraw in geschefften in und uBgeen wie ein ander uBleudischer, den marck

suchen und da fcyll haben; aber die kinder, wa sie sich mit der zeitt dahin

verheyratten und mit hewBlicfaer wonung thon wolten, soil durch difi innen

20 unbenomen sein. Zum vierden als inn der stat zu Haylpron gewonhait und der

geprauch ist, so einer sein burgerrecht uffsagt und darufi zeucht, dafi er daseibst

nichtsdestoweniger die nehsten vier jar lang darnach hiender sich recht geben

und nemeu mufl, das sol Jorgen Steigern in disser handellung und recbtvertigung

gegen Endris secklern nit pienden noch gegen ime gepraucht oder gesucht

25 werden. Zum fuoften soil Endris seckler Jorgen Steigern und herwidderumb

Jorg Steiger Endris secklern vor unsern retten eins entliehen rechten sein und

zu beyden theillen recht geben unci nemen, also was da geaproehen wurdt, das

dem von beyden theillen onn appellation reclamation reduction restitution auch

onii alle weygerung und ufizuge nachkomen und gehalten werde, Zum sechaten

30 soil sich kein parthey in rechten der verjerung seyt verfassung des rechtens

oder befe8tigung des kriegs zu Haylpron bescheen geprauchen sunder die sach

zwisehen innen ytzo sten, wie die in rechten daseibst angefangeo und verfafit

warde. Und sollen heruff zu alien theillen gerieht, geslicht und, wie obgemelt,

vertragen sein und pleiben und Jorg Steiger gegen burgermaister und ratte zu

35 Haylpron, Casparn Nennyngern, Michelln Hungerlin oder andern und herwidderumb

sie gegen ime noch kein theill ainich sprucb oder fordening ergangner sachen

halben andera, dann wie vorgemeit, haben oder furnemen sonder auch aller

unwille, wie sich der zwisehen Philips Schotten, seinen helffern, denen von

Heylpron und iren burgern begeben han mochten, aller dings thodt und abe

40 sein, auch keinem theill an eren oder glympff schaden pringen. Und heruff so

haben Philips Schott, die gesanten eins rats zu Haylpron, deBgleichen Caspar

Nennynger und Michel Hungerlin sollichs, wie ob gemelt, zu halten und dem
nachzukomen und zu geleben by iren gutten trewen zugesagtj Jorg Steiger und

Endris seckler dasselbig mit handgebenden trewen an eidts stat glopt und vor-

45 sprochen aller dinge on geverde, auch yedero theill seinen ufferlauffen costen

und schaden in disser sach erlitten selber tragen. Und des zu urkunde seint

disser briflf zwen gleich lauts iedem theill einer ubergeben und mit unserm

anhangenden secret besieglt; und zu merer sicherhait hab ich Jorg* Steiger
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jungkher Phiilipa Schofcten und icli Ecdrie seckler jungkher Casparn Erlenhaupt

von Sawelheym gepefcten. das ir igklicher sein ingesigell an diase briff hencken

woile, des ich Phillips Schott und Caspar Erlenhaupt von bet wegen obgedachter

bekennen, doch una and unsern erben on schaden, also gethan haben. Datum

Haydelberg uff mitwoch nach conversions Pauli anno doinini inillesimo quingen- 5

tesimo tredecirao.

Am 2m Februar 1513 gibt Steiger laut des Vertrags personlich vor dem

Rat das Burgerreeht auf und schwort den bUrgerlichen Abschied (RatsproU)

;

es gibt aher StreittgkeUen wegen des ihm zu erteilenden Mannrechts. Im Jdhr

1514 findet im Auftrag des Pfalzgrafen in des Dietzen Wirlshaus zu Heilbronn 10

durch den Wimpfener Stadtschreiber Wolfgang Wolf ein ZeugenverhSr iiber die

ursprUngliche Streitsache statt. Irn Jahr 1515 will Steiger wieder Bilrger

werden, der Rat aher schreibt an den Pfalzgrafen, der sich filr Steiger ver-

wendet, er befurchte davon merkliche Unruhe in Stadt und Gemeinde; auf

einem gtitUchen Tag zu Heidelberg entscheidet der Pfalzgraf, dass sich Steiger 15

wit Unreclit tlber den Rat, der doch dent Vertrag nachgekommen set, beklage

mid dass er sich seiner Forderung wegen des BUrgerrechts entschlagen solle.

Philipp Schott zu Sonneberg, der den Bat 1515 um ein Anlehen von

100 Gulden ersucht hatte, tritl seit 1516 wieder fur Steiger ein. Der Rat, der

Anfangs 1516 den Pfalzgrafen gebeten hatte, den Steiger festnehmm zu lassen, 20

was den pfalzischen Amtleuten wirklich befohlen wurde, xvendet [sich vor der

Frankfurter Ostermesse 1516 wegen befurchteter GefUhrdung seirier Kaufleute

von Seiten Philipp Schotts an den Pfalzgrafen. Im Juli schlagi Schott gUtliche

Fnischeidung durch den Bischof Lorenz von Wurzburg vor
}

auch verschiedene

frtinkische Adlige werden von Steiger als Vermiitler vorgeschlagtn* Im August 25

mahnt der Pfalzgraf Schott) dass er nichts in Unguiem gegen das ihm schirm-

verwandte Heilbronn vornehmen solle. Am 3. M&rz 1517 findet eine erfolglose

Verhandlung in Neuenstadt statt vor dem Weinsberger Obervogt Jorg von Veil-

berg, Ritter, dem Mdckmiihler Amtmann Konrad Schott, Bitter, dent Neuen-

stddter Amtmann Peter von Ehrenberg und Gotz von Berlichingen, dessen 30

Bruder Philipp in dieser Angelegenheii tnit Philipp Schott, seinem Schwager,

Briefe gewechselt hatte. Dann&jivird eine Vermittlung der tvuritembergischen

Hate auf die Bahn gebracht und es findet eine Verhandlung in Stuttgart statt

Im MSrz 1517 bittet der Bat den Ilerzog Ulrich, er mochle seinen Amt-

leuten zu Weimberg, Neuenstadt und Mdckmilhl befehlen, dass sie bei einem 35

etwaigen Anschlag Philipp Schotts Heilbronn beistehen solltcn. Am Dienstag

nach Liltare (24. MU-rz) 1517 schreibt Ram BrUnle, Sehuttheiss zu Mosbach,

an den Bat, Konrad Schott habe bei Nacht 12 Fussg<inger in sein Schloss

Bamberg geschickt; da Heilbronn auf dem letzten Tag mil Philipp Schott

ohne Ende geschieden sei, besorge ery
es mSchte in seines Herrn 1

) Geleit eitoas 40

gegen Heilbronn vorgenommen werden; ob sich Heilbronn etwas sonderlich Argen

zu den Schotten versehe? Am W.August schreibt der Mosbacher Vogt Hans
Fuchs von Domheim, an den sich der Rat wegen einer vcrdttchiigen Versamm-

lung im Kraichgau gewendet, er habe seinen Unteramtleuten tnehrmals

befohlen niemand zu hausen; auch werde er sich, wenn ihn Heilbronn ersuche, 45

ganz freundUch und der Gebiihr nach halten. Am 12. Sept. schreibt Fucks, es

Des Pfalzgrafen.
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sei gar viel Reitens in der Gegend und auch Philipp Schott set mit 20 bis

24 Pferden gesehen warden ; er fiirchte, es werde iiber Heilbronn gehen ; der

Pfalzgraf habe ihm vor kurzem befohlen, doss er sich bet einem eiwaigem An~
schlag gegen Heilbronn mit Nacheil und Notdurft verhalten solle, wie wenn es des

5 Pfalzgrafen Feinde wdren. Am 16. September schreibt Wimpfen, Philipp Schott solle

eine Sammlmig von reisigem Gezeug im Odenwald bet einander haben^ aU oh

er etwas gegen Heilbronn vornehmen wolle*

Indessen hatte im August 1517 der Freigraf von Arnsberg Rat und
Gemeinde zu Heilbronn^ insonderheit Sonnenberger

}
Michel HiingerUn, alten

10 Schultheissen, und Bemhard Lachmann d. Jl, des Mats, wegen Steige>'s Sache

vor sich geladen. Der Rat gibt den 3 besonders Geladenen am 15, Sept. auf
ihr Begehr den Ratschlag; sie sollten s-ich persdnlich in Arnsberg verantwortm,

wozu der Rat jedem 4 Gulden verehren wolle, doch sollten sie auf ihr eigen

Wagnis und Gdeit hinziehen (Ratspr.) ; am 24. September bevollmdchtigt der

15 Mat zu seiner eigenen Vermitwoi'lung den echten, rechien Freischoffen Johann

Baldermann naeh Westfalen (Mitsiegler: die Freischoffen Wolf Feurer und

Hans Digel sowie die Stadt Wimpfen) ; der Rat bittet den Kurfursien von

Koln und den Pfalzgrafen urn FUrschrift beim Arnsberger Freigrafen; an

diesen schreibt er, weil der Arnsberger Stuhl der oberste sei
}
habe er sich ent-

20 schlossen den Handel dort rechtlich auszutragcn. Am 36. Oktober (Galli) 1517

besticiigt Hermann^ Kurfiirst von Koln, als des Kaisers oberster Erbstatthalter

und Handhaber der heiligen freien Gerichte zu Westfalen den Heideiberger

Veriragfa]^ verheisst Steiger einen guien ehrlichen Mannrechtftriefund „aus Erbarm-

ung" 50 Goldgulden Schadenersatz. Am 17. November sendet der Rat mit dem
25 Mannrecht 45 Gulden an den KurfUrsten, die Baldermann und die 3 anderen

Heilbronner diesem zu bezahlen sich versehriebm hatten. Am 26. Nov. 1517

quiitiert der Kurfiirst in BrUhl fur die 45 Gulden. In der Steuerstubenrechnung

(1517—18) werden die Zehrungs- und Rechtfertigungskosten in Steigers Sache

in Westfalen auf 119 Gulden 15 Schilling 8 £ berechnet*

30 Im Jahr 1519 klagt Hans von Sudeck, Freigraf des Stuhls stt Sa^hsen-

hausen
9
beim Kammergericht9 dass er auf des Secklers Andreas [Sonnenberger]

Angeben ohne Zitation durch das Kamm erg ericlit in die Reichsacht gekommen

sei, und bittet um Absolution, toorauf Andreas vor das Kammergericht zitiert

ivird (Ludwigsb. St. Fil. A. Reichskammergerichtsakten Nr. 3902),

35 b) Philip) Schott, Amtmann zu Heldbarg, an den Rat; Der ehemalige

Heilbronner Burger Jorg Steiger habe ihn vor Kurfiirst Johann zu Sachsen

beschuldigt, als habe er sich seii der Handlung, die der versiorbene Jorg von

Vellberg und Gotz von Berliehingen vor etlichen Jahren zu Neuenstadt zwischen

dem Mat, Steiger und ihm gehabt, ohne Steigers Wissen mit dem Rat vertragen

40 lassen und eilich Geld vom Rat genommen. Der Rat mochte ihn verstdndigen,

wie er mit Steiger stehe. — 1529 (moutag nach Lucia) Des. 20. — Hlhr. K.325

Privatkorr. Or. — Steiger war im Jahr 1529 pfaltischer Hintersasse.

2192, Siegfried oom Stein zu AUenstein, Hauskommentur zu

Horneek, an den Rat wegen eines mit Leibeigenschaft in das Ami
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Dietrichs von Stockheim, Amimanns zu Lohrbach, gehorigen Fran ken

backers. — 1510 (montags nach dem sontag Judica) Marz 18.

Hlbr, K. 335 Privatkorresp. Or.

2193. MaihauH Neiihart
}
Hauptmann, an den Mat: Art dm

300 zu Boss und 2000 zu Fuss, die der Augsbnrger Bundestag dem 5

Herzoff Ulrick von Wilrttemberg der Stadt Rottweil ivegen zu senden

beschlossen habe
}

gebiihre Ileilbronn 1 zu Ross und 19 zu Fuss. -

—

1510 (montags nach dem sontag Judica) Marz 18.

St A. Schwab. Bund Hlbr. 50 On

a) Heilbronn an Mall: fragt an, me Hall, das dutch semen 8tMt~ 10

meister Rudolf Nagel ah Bundesrat ndher berichtet sein werde, mit der dem

Herzog Ulrich gegen die von Mottweil bewiUigten Hilfe sick zu halten Willens

sei, ivann es die Semen abgehen lasse und ob man statt der Pferde Fussknechte

bestellen dtirfe. — 1510 (roitwoch nach Palmarum) Marz 37* — Ebd. Konz,

b) Antwort Halls: sie wiissten selbst nichis Ndheres. — 1510 (duratag in 15

iu der charwochen) Miirz 38. — Ebd* Or. — Am Donnerstag nach Quasimo-

dogeniti (11. April) leisteten HeUbronns 22 fur den Zug gen Mottweil bestimmte

Fussknechte (Hauptmann: Heinrich Kriech) ihren Eid (Hlbr, K* 336. Militiir-

stand 7). — Der Zug tvurde dann vom Band abbcstellt.

2194. Der Hat entseheidet in einer Streitsache zwischen Herr 20

Egidius, Pfarrer zu Flein
f

als Klager und Ulrich, des Sehtdihemm

Tochiermami, als Beklagtem, dam die Sache abgetan sein und jeder

die Kosten halftig tragen s'oll und dass Konrad Erer, der Vagi

zu Flein , wenn or Rugung oder Vogtgericht dort halt, wegen des

Zekntens alle, die es betrifft} zusammen berufen und einen Vertray 25

zwiaehen ihnen machen soil. — 1510 (dinstags nach Judica) Marz 19.

Hlbr. Raisproi. — Es handelte sick darum, ob den Rubenzehnten dtr

Geber oder der Empf&nger messen dUrfe (Hlbr. K. 33 Flein XII 3).

a) In einer Streitsache des Fruhmessers zu Flein
}
Herrn Kiliansy

Ver-

wandtm des Hetligengeistordens, mit einem Einwohner von Flein wegen eines 30
der dortigen Friihmesse zu reichenden LandachUinses am einem 5

/* Morgen
grossen, ntben Viz Mennhari. des Meisters Amtmann, gelegenen Acker sagt auf

Befehl des Ordens Herr Kaspar Hubmmm
%

des Heiligengeistordens liruder,

aus: Er set etwa 8 Jahre vor dem Bauemkrieg, als Herr Wendel Heyhnann
Pfarrer zu Flein gewesen, Fruhmesser dort geworden und sei es bis nach dem 25

Bauernkrieg geblieben, bei seinm Aufzug habe er bei der Pfrunde und Frith-
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mease ein von seinem Vorfohrm, Herrn Gilg Hiller selig, gesckriebenes perga-

mentmes Zinsregisbtr gefunden, das ihtn aber im Bauemhney von den Bauern
tntfremdet worden set; er habe aus dem sogenannten Kleeacker, toenn w Korn
getragen, Simri, wenn er Dinkel getragen, 2 Malter, wenn er Hafer getragen,

5 6" Simri bekommen, wenn er brack gelegen, niehts. — Siegler: die Meisterei

des Spitals und Ordens. — 1531 (sampstags nach Valentini) Febr. 18. — Hlbr.

K. 21, Fletn XIII 2 Or. mit der Unterschrift des Wimpfener Protonotars

Wolfgang Wolf.

2195* Der Bat hewilligt na chtrdglich emeu von den Karme-

10 litem vorgenommenen Ban. — 1510 Marz 22.

Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel, Diversa, Vertragsbuch von Green-

backs Hand.

Nota auf beut freytags post Judica in der fasten anno etc.

decimo haben beyd burgermaister, namlich Ludwig Gerach und

15 Hans Tylman, Conrat Erer, alter burgermaister derzeyt schultheyfi,

Thoma Engelhart, alter burgermaister, Hans Weller, und der stat-

schreyber als notarius col lateralis von rats wegen die wirdigen

hern und vetter prior und convent zu rede gesetzt des newen fur-

genomenen baws der cappellen halben, die sy bey sant Sebastians

20 altar hinaufl gefiert haben on vergunstigung ains ersamen radts

und doch lafien verkunden, wie es mit vergunstigung ains radts

geschehen sein soli, des innen ain radt nit gestandig gewesen, und

darbey sich erbotten, ain radt welle dismals Got dem almachtigen

und der junckfrauen Marien zu em und lob, damit sy, die weyl

25 sy sollich erst stainsatzung so wyt kommen haben lassen, durch

yr auscbryben auch bey den auswerdigen nit zu spot werden, in

disen baw bewilligen, rait der offen protestaeion, das sy uber das

angefenckt capelle verer nit bauwen sollen on wyssen und

vergunstigung ains ersamen radts; dan wo es gescheeh, wurde

30 ain radt nach laut des vertrags dargegen furnemen, des sy dan fug

und recht haben; das hab inen ain radt hiemit nit verhalten wol-

len, doch mit der erbiettung, das ain radt die seinen auch zu auf-

richtung des steins als patron, sehirmshern und grundthern heraufi

verordnen und schicken woll, als auch gesehechen ist. Darauf als-

35 bald hat der gemelt her Petrus Wirt, doctor prior, von sein selbs

und des convents wegen dise antwurt geben: sy haben in der ver-

kundigung nit lassen schreyben : mit bewilligung ains radts ; es ste

auch nit darin; aber es sey geschehen ongevarlich auf gutt ver-

trawen ains rads, in ansehung und die kirch zu eng sey, das clar
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am tag lig; nun sye inen grofl gelt an den baw zugesagt worden,

die auch sollich gelt nit geben vvollen, sy sehen dan den baw vor

augen, und sy dem radt zu kainem wyderwyllen, verargen noch

verachten geschehen, dan alain aus der ursaeh, wie oblaut, und

gebetten sy by aim radt zu entschuldigen und darbey zugesagt und

versprochen, verer nit zu bauvven auch sonst kainen baw furzu-

nemen on wyssen, vergunden und bewilligung ain ersamen radts;

es sy auch yr gemut nie anders gestanden und noch nit anders,

dan mit ainem ersamen radt als yrn schyrmhern und parronen oder

von yrent wegen den pflegern laut des vertrags handlen; auch 10

darzu mit holier danckparkeyt die vergunstigung difimals, das ain

radt die semen herufl ordnen wyll als patron auch zu eren erschy-

nen und das gutt werck helfen zu volstreeken, angenomen. Actum
ut supra.

2196. Hall an Heilbronn: wegen des auf dem jiingsten 15

Bechenmahnungstag zu Augsburg den Stadten auferlegten Gelds zur

Erhaltung des Kammergerichts flatten sie sick noch zu nichts ent-

schlossen. — 1510 (samb stags nach Judica) Marz 23.

St. A. Schwdbischer Bund Hlbr. 50 Or,

2197. Sebastian Breuning, Amimann zu Weinsberg, an den 20

Eat: Die von [Ober-] Eisesheim, Herzog TJlHchs Schirmverwandte,

suchen ihn an, dass die von [Neckar-] Gartach sick unterfahen,

ihnen auf der Gemeinde von Eisesheim Wasen beim HUndrich das

Ihre abzuhauen, mit Anzeige, sie batten es vom Hat bestanden. Der
Bat mochte verfilgen, dass das aufhore. — Weinsberg 1510 (uff 25

Palmarum) Marz 24.

Hlbr, K. 110 Fischwasser 7 Or. — Heilbronn behauptete seinerseits dutch
die Eisesheimer geschcidigt warden zu sein dwch Abhauen und Wegschleifen

von Weiden im Heilbronn er HUndrich.

a) Nachdem der Rat einer- und Schultheiss, Gericht und Gemeinde zu 30
Obnr-eisesheim andererseits Hbereingehommen sind, ihren Streit wegen etlicher

Weiden im Himdrich durch Pleikard von Gemmingen als Obmann mit gleichen

Zusdtzm zu rechtlichem Austrag Jeommen eu lassen, werden hiefiir verschiedene

Bestimmungen getroffen. ~ Siegler: Der Hat und Sebastian Breuning. — 1511

(dinstag nach dem sontag Exaudi) Juni 3. — Ebd. Kopie. — Als Zusaiee 35
werden vom Eat Kaspar Kenninger, von Obereisesheim Konrad Schott, Hitter,

bestimmt.



1510 Mars: 24. 269
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b) Agnes von Liebenstein, Abtissin zum Lichten&tem, an den Rat: Da
sich Pleikard von Gemmingen wcigere, wetter zu handeln^ so mochte sich der

Rat eines anderen Obmanns vcreinen mil dem Amtmann zu Weinsberg,, dem
ihr Goiteshaus und auch die armen Leute [zu Obereisesheim] Schhim luxlber

5 befohlen seien, — 1512 (Andree apostoli) Nov. 30, — Ebd>\0r.

c) Der Rat an Herzog Ultieh von Wiirttemberg. Der Rat habe siek

gegen den Amtmann zu Weinsberg erboten, seine Streitigkeiten mit dem Kloster

durch des Herzogs Hofrichter und Rate entscheiden $u lassen, doch unter ge-

wissen Bedingungen und uns sonet za kainem veranlaBten oder verdingten

10 rechten verbiindende. — 1513 (frytags nach Laurencii) Aug. 12. — Ebd* Konz*

d) Desgleichen: Der Herzog mdchte daran sein, dass sein Hofgericht

die Sache zu Ende fiihre; seit des Rats dritte Schrift an Ldtare 1614 in Recht

eingelegt tvorden
t

set nichts geschehen. — 1516 (dinstag nach dem sontag vocem

jocunditatis) April 29. — Ebd. Konz.

15 e) Der Rat an Eberhard von Ehingen, Deutschordetys, Amtmann zu

Scheuerberg : Sie seien berichtet
}
dass etliche seiner Amtsangehorigen zu Sulm,

deren Namen der Ferge gut wisse^ Uber den Neckar gefahren seien und im Heil-

bronner Hiindrich Weiden und Holz abgehuuen h&tten* Obwohl diese hief&r

Schadenersatz schuldig seien, b&ten sie (der Rat) doch den Amtmann, er mdchte

20 sie strafen und zum (Jnterlassen ihres unhilltgen Eurnehmens anhaUen. —
1516 (freytags nach dem auffartstag) Mai 2. — Ebd. Or, (vielteicht wegen des

noch unentschiedenen Streiis mit Obereisesheim nieht dbgeschickt)*

f) Ulrich Herzog von Wiirttemberg etc. entscheidet durch Heinrich Keller

\

seinen Vogt zu Lauffen, Jakob Winzelhauser, seinen Pfteger zu Heilbronn, und

26 Andreas Karther, seinen Sekret&r, zwischen dem Rat einer* und des Herzogs

Schirmverwandten zu Obereisesheim andererseits uber den Kiesplatz, der durch

den Neckar unten an deren zu Heilbronn Hiindrich *), angelegt wurde unter

Wegnahme von der Eisesheimer Allmand, Auf dem Land links vom Neckar

soil ein hoher Markstein geseizt werdeti an dem Graben, der die von Obereises-

30 heim von denen von Bdllmgen scheidet; dieser Stein soil das rechte Uniermark

zmschen denen von Heilbronn und denen von Eisesheim anzeigen und mit dem

Heilbronner und Lichtensterner Zeiehen bezeichnet werden; auf dem Kiesplatz

selbst rechts vom Neckar sollen an Punkten^ die die Teidinger bezeiehnen
f

Marksteine geseizt werden zur Scheidung derer von Heilbronn von denen zu

35 Eisesheim; diese Steine sollen auch im EaU einer kiinftigen Anderung des

Ehisses giltig bleiben; das Wasser mit der Eischgerechtigkeit bleibt Heilbronn^

ausser wenn mit der Zeit ein Altwassw ohne Zu- und Abfiuss daraus entstiinde.

— Siegler; der Aussleller (Geriehts&iegel). — Stuttgart 1518 (sambstag nach

visitation! 6 Marie) Juli 3. — Hlbr. L, 28 Or, Pg. mit Si eg el. — Unten: Ganzler

40 subscripsiL — Am 30. Juni 1518 hatte ein Augenschein stattgefunden, zu dem

*) Auf einer Kopie dieses Verirags (Hlbr. K, 9 Markung 23/ ist ein

Vermerk aus dem 17, Jahrhundert, dass die Neckarsulmer den Ort noch Hun*-

drich nennen, die Heilbronner aber ^Sindrich"*
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der Rat einen BevoUmctchtigen schickte; auch das Gericht zu Bdckingen und

das von Neckargartach hatten Verordnete geschickt und der Neckarsulmer

Schultheiss Christof LebkUch&i- war vom Mat um Sendung etlicher Amtsver-

toandter gebeten worden.

g) Der Bat an Schultheiss und Gericht zu Obereisesheim: Die von 5

Neckarsulm hatten einen Augenschein begehrt unten am Hilndrich, da sie eine

Einrede hatten gegen den untersten Stein; da dies Obereisesheim mit beruhre

und auch etUche Steine umgefallen seien, so mSchte das Gericht auf den an

Montag ') nach Allerheiligen zu haltenden Tag auch Verordnete senden. — 1519

(samBtags nach Symonis und Jude) Okt, 29. — Hlbr. K. 110 Fischwasser 7 Konz. 10

2198, Konrad Pexitinger an Burgermelster Konrad Ever. —
[Augsburg] 1510 April 12.

Hlbr. K. 325 PHvatkorresp. Or.

Fur niwe zeitung ist nichtz sortders, dan die hilf ist

kayG. m. zugesagt, aber daryn die massigung noch nit beschlossen 15

worden, solchs soil al tag geschehen. So mogt ir wissen, das der

babst die Venediger aus dem ban gelassen*), des der kunig von

Franekreich grossen verdriefl hat und all tag sein volk anziehen

soil; mitler zeit die Venediger nit gefeyrt sonder durch verreterey

Bern 3
) wider wollen einnemen, darauf an verschinem naehsten 20

freytag in der naeht zwo thor bey ainem schlos, so auf ainem

perg an der statraawr ligt, geofnet, an dem tritten durch Jorgen

von Liechtenstein ergriffen und abtriben worden, steig- und brech-

zewg (und des vill) hinder yn gelassen, also das sy nichtz geschaft

haben. — Desgleichen hat mir Lienhart Gunther, trabant etc., 25

auch bevolhen euch zu schreiben, wa er mit tod abgee, das dan

ain erber rat zu Heilprun von seiner verlassen hab und gut ain

hundert gulden etc. nemen und keren soil zu seiner seel heil an

jartag und andre gute werek. Lafit mich auch wissen, wie eur

wein hewr sein ; doch ich bedarf keins bis auf Jacobi. Datum 30

in eyll am freytag nach Quasimodogeniti anno etc. decimo.

a) Konrad Erer an den Rat*). — [Augsburg] 1510 April 27. — Hlbr.

K.239 Deulschorden III 2 Or. — Nach dem Abschied des Augsburger Reichs-

tags (Hlbr. K. 115 Reichstagsakien 14) waren dort die BundesstUdte durch

Dr. Mathdus Neidhart vertreten. 35

') 7. Nov. 1519.,

) Am 20. Ftbr. 1510 (Rankes Werke, XXXIII, S. 249).
8
) Verona.

*) Den ubrigen. Teil des Schreibens s. Mr. 2169 c.

».
L^a r_^ Tl l

n
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1

Nuwer zeitung halbe kan ich warHch nicfat gut achriben, dan es

ist ganz stille, wie wolle die fursten und stend des richa noch alle hey seyen

(ufigescheden der margraff von Braneburg); und sagen alle, sey seyen nie uff

keinem reichatag gewesen, da miner 1
) warlichs zu sagen; ttrsach: k- m* nem

5 vylle fur und an und mach keinem kein uBtrag, laB es alles in der fedem
sleeken; den uf den tag, da ich gen Augspurg kam, wa0 noch in keinem han-

dell in defi reichs ratt ganz beschlosaen; was daB bedut oder wie gut efi sey,

hat e. w. selbs zu rechen etc, Aber daB schribe ich uch zu (wie wolle efi noch

hey nit offenbar), daB uff mitwoch nest vergangen 2
) der knopf brocheu und

10 haben alle stende defi reichs kay. m, uff ir erostlich anhalten bewilligt und zu-

gesagt heylf zu thun mit gelt, nemlich den anschlag zu Colle ein jar lang, und.

wie wolle sich kay. mt. lang daran nit hat wellen settigen laussen (wie ich uch

hernach selbs bafi berichten wille), hat era doch angenomen und auch bewilliget.

Item der handell zwischen Wirtemberg und den von Rotwille ist noch ganz nit

15 vertragen, deBglichen zwischen Mentz und herzog Priderich von Sachsen. Item

die kay* mt. dut itzt ein nuwe zumutung an die stende des reichs, der gestalt,

dafl man ein anzalle volcks imb reich wellen umbtheln und uffsetzen solle, nem-

lich fuffzig dusset man, zu gewarten, ob sieh widerwerdickeit imb reich herhube,

daB man dieselbig west und het zu gebruchen und dafi darneben alle biindt und

20 buntniis abe sein sollten. Da seihen die etendt des richs itz darobe; acht wolle,

daB es abgeschlageu und nit angenumen werd. Item es ist darneben ein ser

grosse unruwe amb keysserltehen hoff, ydennan wille sein sach uBrichten; die

lest man warlich wolle herschntiffen 8
) mit dem abfertigen; ire haben fylle und

daB merthell gewarten bey 15 wochen und sein noch nit gefertiget. — -— Datum

25 samstag last fruwe nach Jubilate anno etc. decimo.

2199. Nordlingen an Heilbronn: Einer in ihrem Gefdngnis

habe unter anderem bekannt
}
er habe einem Heilbrontier Wirt, dessen

Haas am Markt, wenn tnan zur rechten Hand am der Kirche gehe,

gelegen set (es ist ein grosses Haus mit einem eisernen Fahnlein

30 drauf) ein graues Pferd gestohlen. — 1510 (aftermontags nach dem

sonntag Jubilate) April 23.

Hlbr. K. 335 Privatkorresp. Or. mit Zettel. — In Heilbronn wusste man
nichts von dem DiebHahL

2200* Der Augsburger Reichstag schldgt Heilbronn fur die

35 dem Kaiser bewilligte Hilfe auf 20 zu Fuss an. — 1510.

Hlbr. K. 115 Reichstagsakten 14, Vermerk auf dem Heilbronn zugeschick-

tm Abschied vom 21. Mai 1610.

x

) Minder = weniger.

*) 24. April.
3
) Verscknaufen.
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2%01. Anna RussmuUerin gibt bei der Inventierung der Habe

ihres verstorbenen Gotten Martin Haffners, die im Beisein Burger-

meister Ludwig Gerachs und Eberhards von Bockingen als Verord-

neter vor sich geht, nachdem s/'e in Gegenwart des Pfarrers von

Hiifenhard vor dem Rat geschworen hat alles anzuzeigen, u. a. an, 5

ihr Gatte habe 5 Gulden durch gotz willen ausgeschafft, nemlich

3 gulden an den neuwen baw des thurns J
), item den presents hern

1 gulden und dem pfarrer 1 gulden. — 1510 (freytags nach pfing-

sten) Mai 24.

Hlbr. K. 294 Inventaria (H. 1) Or. 10

2202. Philipp Forstmeister von Gelnhausen an den Rat: Er
bediirfe abermals eine Summe Gelds fiir sich und seine Kinder; der

Rat mochie ihm BOO Gulden fiir langstens 2 Jahre leihen* — 1510

(montag nach Trinitatis) Mai 27.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Der Rat schlUgt es ab. 15

2203. Sebastian Breuning, Amtmann zu Weinsberg }
an den

Rat: Nachdem Fackelhans
}
Herzog Ulrichs von Wurttemberg Feind7

Beschddiger mid Mordbrenner, in die Heilbronner Pfarrkirche ent-

lattfen, mochte der Rat auf ihn Acht haben, bis er die Sache an

den Herzog melde. — 1510 (in vigila corporis Christi) Mai 29. 20

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or, — Der Herzog smdet nun seinen

Rat Burkard Filrderer an den Heilbronner Rat und bedankt sich dann hcim

Rat fiir dessen Entgegenkommen ; der Herzog errehht hierauf beim Bischof

von Wiireburg.j dass Fackelhans aus der Kirche genommen und dem Rat iiber-

liefert werden darf. Am Dienstag nach Bonifazii (11. Juni) legt Fackelhans 25

im Turm zu Heilbronn ein Bekenntnis ab in Gegenwart Breunings und mehrerer

des Rats; Breuning erh&U dann vom Herzog Vollmachl in der Sache.

a) Bischof Lorenz von Wilrzburg an Herzog TJlrieh. — 1510 Juni 9-

Ebd. Kopie.

Ewr Hebe schreyben von wegen des ubeltetters, so aus der frey- 80

hait zu Hailpronn unser bewilligung noeh genomen worden, und wie desbalben

die gaistliehait daselbst mit haltung der getlicheu ampten nnd raessen atillsteen

etc., haben wir alles inhalts vemommen und ob gemelter unser gaistlickait

aigen furgenomen etillstand (uber das sie unsern bevelhe gesehen) mercklichen

myBfalien entpfangen, derbalben bey aynem aus men zu uns geschickten priester 35

attch yetzo alsbalden mandat und ernstlichen bevelh inen erstens zugeschiekt

solllch ir unbillicb furnemmen abzustellen und die gottliche ampt, iren halben on

not und impillich aufgezogen, on verzug wideramb anzunemen und zu halten.

Wurtz burg nffsontag nach Bonifacy anno etc. im zehenden,

') Von Si. Kilian.
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2204. Uriel Epp
7

Keller zu Brackenheim, bittet das HeiU

bro-nner Gericht urn eine Kundschaft in einetn vor clem Bracken-

heimer Stadigericht schwebendm Handel zwisehen dent Stift zu

Bruchsal und dessen ehemaligem Schultheissen zu Grossgartach, Hans

5 Marstaller. — 1510 (mitwochen Bonifacii) Juni 5.

Hlbr, K. 335 Privathorresp. Or.

220o* Hans Matschelin sagt im Beisein der Bichter Hans

Daler und Hans Reychart aus: Vor 10, 12 oder 14 Jahren hahe

die Nachbarschaft urn das Fteischhaus Hans Schradm verklagt, dass

10 er von seinem Ham Brunnengeld wie andere Naehharn geben sotle;

Sehradin hahe gesagt, er gebe Brunnengeld von semen Banken and

brauche den Brunnen in seinem Hans nur zu seinem Handwerk,

wenn er metzle; da sei entschieden warden, dass er vom Haus kein

Brunnengeld zu geben habe* Da er in Wahrheit aber das Wasser attch

15 fur sein Haus hrauche } so hofften die Nachbam, dass er vom Hans
Brunnengeld geben musse wie ein anderer. — 1510 (montag oach

Bonifacii) Juni 10.

Hlbr. K. 87 Brunnen 7.

2206. Kaiser Maximilian begehri vom Bat, dass er das

20 Heilbronn auf dem Augshurger Reichstag auferlegte Hilfsgeld siatt

in 2 Zielen (an Johanni und an Maria Geburt) in einer Bumme auf

Montag nach Ulrtci 1
) nach Augsburg bezahle. — Augsburg 1510

Juni 18.

Hlbr, K. 189 Kriegswesen 4 Or.; unten: Per regem per se. Ad mandatura

25 domini iroperatoris propriura. Semteiner.

a) MathUus Neithart, Hauptmann etc., an den Rat: Der Kaiser habe

ihm des jUngst zu Augsburg beschlossenen Heichsanschlags Juxlber Schriften an

Heilbronn und andere zugesandt; der Mat mochte das Hilfsgeld nach Augs-

burg senden. — 1510 (suntags Bach Petri et Pauli) Juni 30.— St. A, Schw&bischer

30 Bund Hlbr, 50 Konzept.

b) Esslingen an Heilbronn, Auf Heilbronns Schrtiben> dass Heilbronn

ein Mandat erhalten habe, den gangen Augshurger Anschlag zu bezahlen> und

d%€ Anfrage, wie stch Esslingen hierin verlialte, ob die von Heilbronn und
anderen gegebtnen Anlehen abgezogen wUrden und ob der Kolnische Anschlag

35 auch auf ein gauzes Jahr zu erlegen bewilligt set, antworte Esslingen: es

habe vor wenigen Tagm seine Taxe, soviet den Kolnischen Anschlag ein Jahr

*) 8. Juli.

Wtirlt. G»ichichtsqtt«llen XIX. 18
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lang bctreffe> nach Augsburg iibersendet ; tin Anlehen set von Esslingen

nicht gegeben warden, dock set Esslingen berichtet, die Anlehen warden abge-

zogen; der Kolnische AnscMag set alien Stiinden filr ein ganzes Jahr auf

2 Ziele aufgelegt. — 1610 (dinstag nach Margrethe) Juli 16. — Hlbr* JT. 325

PHvatkorr. Or, 5

c) Hall an Heilbronn ; teilen auf Hedbronns Schreiben wegen des An-

schlags mit
9
ah der Tag m Wiirzburg wendig geworden, hdtten sie ihrem alf-en

St&ttmeister Rudolf Nagel befohUn sich auf dem Ulmer Bundestag deshalb zu

erkundigen, aber er habe nichis weiter erfahren, als dass andere St&dte me
Hall mit dem Hinlerlegen vertiehen; auch seien etliche der Meinung, nicht so \q
vielj ah sie angeschlagen seien

}
zu hinterlegen. — 1510 (do:nderstags assumptions

Marie) Aug. 15. — Ebd. Or,

d) Desgleichen: Nach Heimkunft Mudoif Nagels vom Ulmer Stadtetag

habe sich Hall entschlossen dm Anschlag su hinterlegen. — 1510 (donderstags

nach exaltaeioms crucis) Sept. 19. 15

e) Augsburg quitiiert Heilbronn fiir 960 Gulden
}
den von den Rrichs-

Hiinden beschlossenen, an Johanni und Michaelis verfallenen Anschlag. —
1510 Okt 1. — Hlbr.K.41 Quittungen Or. — Nach der Steuerstubenrechntmg

schickte Heilbronn am 27* Sept. 660 Gulden nach Augsburg; demnach wurde

das Anlehen an den Kaiser 1
) abgezogen: 20

220 7 * Verordnung weyen der Injurienhcin del. — 1510 Juli 6\

Hlbr. K. 7 Stadtgeset&e 50, liber statutoruin, S. 34—5.

Auff hewt samstags vor Kiliani, als man zalt nach der gepurt

Christi unsers lieben hern funfzehnhundert und zehen iare, haben

bayd radt dyOer stat mit vleis bedacht, erwogen und zu hertzen 25

genomnien, dieweyll die schmach und ernhandell in dyfier statt

Haylpronn gemainlich von yederman, bayderlay geschlechten, frawen

und man, layder vilveltigklich uberhand nemmen und die personen

aynander mit schmahlichen uneerlichen worten anzutasten/zu schmehen

und za iniuriern taglich underfahen, dardurch allerley unradt, BO

zanck und hader oftermals ersteen auch die personen aynander zu

grosser reehtvertigung, merklicliem costen, schaden, versawmnus und

anderm bringcn, welches, wiewol sich der radt bisher etwas guefr-

Hcher weys erzaygt hatt, dieweyll es aber dem burgerliehen leben

ganz widerwertig und zerstorlich, aynem ersamen radt verdrafilich 35

auch furter unleydenlich und zu gedulden ganz myfifellig, darumben,

') 8. Nr. 2176.
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sollichs alles zu furkommen, ain ersamer radt ainhelligklich und

ernstlicb entscblossen gesatzt geordnet gestatuiert und furohin

strengklich zu halten furgenommen hatt: wolches das were, man

oder fraw, ain person oder mer mit schmahlichen oder uneerlichen

5 worten antaschte, schmechte oder iniurierte und fur radt kommen

und der radt solliche scbmackwort oder iniurien laut der anprachten

clag durch offne bekanthnus, kundtschaft oder dergleychen recht-

licken mittel also ergangen sein findet, dieselbig person, so sollich

schmehung und iniurn gethon, die will der radt ayntweders mit

10 gelt in die rechenstuben oder dem thurn nach grosse und gelegen-

hait der schmach und iniurn hertigklieh straffen; doch will im ain

radt in sollicher straif der person oder denen, die sie aufgelegt,

auch aines yeden eer und glimpf, so dick es gelegenhait der person

oder handels ervordern und aineta radt gelieben und fur gutt an-

15 sehen wurde, auffzurichten und zu reserviern in craft dis statuts

vorbehalten baben. Und wollicher also in die reclienstuben umb
gelt gestrafft wurdt, der soil das in vierzehen tagen, den naehsten,

unnaehlefilich den rechnern oder samlern, desgleycben dem wider-

thail sein en costen und schaden (so verr sie im anders erkennth

20 seind worden) allweg bey der peen nock als vill '), als dick es

uber vierzehn tag verzogen wurdt, yolkomenlich aufirichten, naher-

thun und bezalen; und es mocbts ainer so gevarlich verziehen, ain

radt wolt in zusampt obgemelter peen straffen, das im oder inen

vill zu schwer sein wurde; es were dann, das obgemelt statut aus

25 treffenlieben redlichen ursachen aynen ersamen radt darzu bewegende

gemyltert wurde, des im ain radt hierinnen auch sollich statut zu

myndern, zu inern und zu enndern in allweg vorbehalten haben

will. Darnach hab sich ain yeder zu riehten und vor schmehen,

iniuriern und schaden zu verhueten. Actum at supra.

30 a) Der bet Injurienhandeln zu leisiende Eid. — Eingefuhrl spUtestens

1513 Juni 24. — Hlbr. Friedenskirche, Gerichtsurteilsbuch, beginnend an

Johanni 1513.

Der ayd fur geverdt de calumnia genannt. Und dise form, das yr beyd

teyl sollen globen und zu Got und den heylgen schweren, namlich der clager:

35 das er glaub und darfur achfc, das er gerechtickait und fag .in der sach zu

rechten hab ; der antworter: das er acht, das er fug und gerechtigkayt hab aich.

zu weren im rechten; am andera: was sy beid gefragt oder zu antwort geben,

war sein oder glauben, nit vernainen, sondern die warheyt in allweg bekennen

und nit verhalteu; am dritten: das sy mit wyssen kainer falschen zeugniB, es

') Doppelt so viel.

18*
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sye lebendiger zeugen oder schryften, sich gebrauchen; am vierden: das ay

geferlicher weyfl kaia aufsehub begem noch suchen wellen; am funften: das By

dem richter oder yemands anders, dem am gricht zu geben verpotten ist, urteyl

fur in zu sprechen ichzit geben oder verheyfien haben oder auch geben oder

verheyBen wellen. Das sin die funf eapittel des ayds fur geverdt de calumnia 5

genant, que continentur in his versibus:

Illud iuretur, quod lie sibi justa videtur,

Et si queretur, verum non mflcietnr;

Nyl! promittetur nee falsa probacio detur;

Ut lis tardetur, dilatio nulla petetur. 10

Nota si clericue petit aliquid ?el agtt contra laicum coram seculari judiee,

ibi praeetare juramentum ealumnie sive juramentum purgacionis non tenetur ibi

facere sed coram suo judiee
(

'))* Ciericus de jure communi in tribus casi-

bus conveniri potest sub judiee aeeulari (vide in glossa summa XI q I); et ibi

habes quinque casus, in quibus laicus convenitur sub eccleaiastico judiee ( *)• 15

Juramentum testium, der seugen ayd, Ir gezeugen, wie yr dan benempt

sind, werdend euer treu geben und zu got und seinen heyligen schweren, das

yr auf die angezaygten artickel, fragstukke oder auf das euch furgehaiten und

in diser sach, wes auf euch gedingt ist oder wurdt, sovil euch alien und yedera

wyssend hierinnen ist, am rechte ware kundtschaft zu sagen, nemands zu lieb 20

noch zu layd, gunst gab frundtschaft vindtschaft und alles hindan gesetzt, da«

die warheyt verhindem mag, wie ir dem almachtigen am jungsten gericht

darumben sollen und wollen red and antwort geben, als euch got helf und die

heyligen. Amen.
9

220H. Der Mat an Mathdus Neithart, Hauptmami etc. Da 25

er Hetlbronn in dem die deuischen Herren betreffenden Handel zu

Stuttgart Beistand getan und auch dem Konrad Ever in Heilbromis

Geschdften ratl'tch gewesen sei, senden sie- ihm erne Heine Verehrung

roten Weins, den wir bey euch etwas seltzaraer dan den wyssen

achten, samt ehiem Trunk weissen Wtim, — 1510 (sontag nach 30

Jacobi apostoli) Juii 28.

St. A. Schwabiseher Bund Hlbr. 50 Konzept.

a) Der Mat verehrt dem Bundschreiber tStrekr fUr neine der Stadt mel-

fiiltig bewiesene Gutheit tin SWck roten Weim, dw
7

wie der Bat von seinem

Doktor und den Arzten Uberhaupt vemehme
y
in solcher Hitze mehr ah der 85

tveisse zu kUhlen geneigt sei, — Gleiches Datum. — Ehd, Konzept.

2209. Pankraz Zerrer, Chorherr zu Miinchen
t
ehemals Herzog

Alhrechts Hofhaplan, an den Rat wegen der Erben des in Hetlbronn

verstorbenen Lienhard Payr am dem Erdinger Landgerkht. — 1510

(suntag naeh sand Jacobs tag) Juli 28. 40

Hlbr. K. 355 Privatkorresp. Or.

l

) Unhserlicltes Zitat.
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2210* (Jim schickt Heilbronn auf (lessen an den Hauptmann
l)t\ Mathdus Neithm% alien Biirgermeister

}
geschehene Bitie hin eine

Abschrift unser aynung, so wir in unser statt hallten. — 1510

(sant Lorentzen aubent) Aug. .9.

o Hlbr, K. 255 Ulrn Or. (ohm Beilageh

2211m Schultheiss und Bat zu Elsasszabern bitten den Rat?

den in Heilhronn wohnenden Gothard in eitter Sache zu verhoren* —
1510 (montag vor sanct Laurentien tag) Aug. 12.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Der Me&ner Gothard war von Koln

10 and frilher in Zabern loohnhaft gewesen. — Am 25. Mdre 1511 /and em
Gerichtmrteil statt zwischen Margareta, des Hans von Hall zu Wimp/en
Tochter, und des Mesners Gothards Frau.

2212. Hans Zcich an den Bat: Er habe einen gar kostlichen

Brechzeug znrichten lassen, womit man alle gemeinen Riegeltiiren und

IB -Tore und eiserne Gitterturen ausheben konne; die Vberbrhiger
} seine

Sohne, werden en zeigen. — Steisslingen im Hegau 1510 (suntag vor

Bartolomey) Aug. 18.

Hlbr. R. 325 Privatkorresp. Or,

2213. Kaiser Maximilian gebietel wegen der Handlungen der

20 Schweizer inoglichst starke MUstitng zu Boss und Fuss, urn auf
iveiteres Ermahnen sofort dent Reichsbanner zuziehen zu konnen. —
Prutz im oberen fnntat 1510 Aug. 21.

Hlbr. K. 189 Kriegswesen 4 Kopie. Unten: Per regem per se. Ad
mandatum domini regis proprium* Reykoer.

25 2214. Vlrich Mttisehler, Burger, appelliert von einem grgen

ikn und- fur den Weberkneeht Jakob [Knapp] von Bietigheim er-

gangenen Urteil des Heilbronner Bats (wegen einer Verletzung) an

den Kaiser. — Notariatsinstrument des Konrad Kremer von Calw
?

Klerikers. — Worms 1510 Sept. 3.

30 Ludurigsb, St, I*\A. Reichskammergerichtsakten Nt\ 4734 Or. Pg> mit

Notariatss. — Nikolaus Friedel von Wertheim, Notar
7
iminuiwt die Appellation

dem Rat am 20. Dez. 1510. — Jakob Knapp bevollmcichtigt am .9. Sept. 1513

den Kammergeriehtsprokurator Emmeran Metier zu seiner Vertretung bettn

Kammergerieht (Sieghr; der Prokuralor Wolfgang von Affenstein),
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22IS* Kaiser Maximilian befiehlt dent Rat, vollmachtige

Botschaft zu einem an Katharma beginnenden Reichstag nach Btram-

burg zu schicken. — Lindau 1510 Sept 15.

Hlhr. K. 189 Kriegswesen 4 Or. (gedruckt) ; unten: Per regeni per se

(faksimiliert). Ad mandatum iraperatoris proprium. (Fahsimiliert:) Sernteiner. 5

2216* Asmus Stumpf von Schweinsberg an dm Rat: Der
»^

Heilbronner Burger Endris Mutter habe den Pfarrer von Odheim

wieder nach Wurzburg geladen, obwohl dteser seine Schuld bezahlt

habe. — Assumstadt 1510 (samstag nach Lamperti) Sept. 21.

Hlbr. K. 335 Privatkorresp. Or. — Der Eat erwidert, der Pfarrer habe, 10

obwohl vor dem Neckarsulmer Dechanten oft um Bezahlung ersucht, nicht

bezahlt. Asmus bestreitet es; es wird em giltlicher Tag festgesetst.

2217. Ohristman Bildhauer wird erwdhnt 1510 (montag uach

Mathei) Sept. 23.

Hlbr. Friedenshirche^ Gerichtsurteilsbuch* — Das Betschuldbuch von 15

1511 (ebd.) erwilhnt Christmann Mayer , Bildhauer; die Steuerstubenrechnung

nmnt ihn am 23. Juli 1512 „Christman Bildhauer"; ein dort am 8. Juni

1511 erwahnter Maler Christman ist wohl mit ihm identisch.

2218, Das Gericht zu Eichelberg giht Kundsehaft wegen dm
Heilbronner Burgers [and LohersJ Hans von Mosback* — Sieglei*: 20

Johann Wolffrun } Pfarrer zu Weiler und Notar. — 1510 (montags

nach Michaelis) Sept. SO.

Hlbr. K. 309 KommissionsproU Orm mit Siegel. — Desgleichen gibt am
23. Okt, das Sulzbaclier Gericht (Siegler: die Billigheimer Abtissin Katharina

von Wtttstatt) und am 25. Okt. das Gundelsheimer Gericht Kundschafi dieses 25

Burgers wegen (Siegler: Junker Christof Lebkilcher),

2219u Der Pfarrer von KUngenberg Jclagt beim Rat geyen

Vilheuer von Booking eti, dass er seine Magd eine pfdffuehe Hure
gesekolfen und gesagt habe, er (der pfarher) solle sein metlin an-

gericht haben, etlich frauwen seiner pfarkinder zu schelten and zu 30

nchuldigen, sy sye[n] unholden; sh habe dies ivohl gelan, aber er

(der Pfarrer) habe sie darum gesiraft — 1510 (dorastag post Luce)

Okt. 24.

Hlbr. Ratsprot. — Dtr Angeklagte beslritt es.
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2220. Der Rat nimmi Peter Kirser, der Itechie Doktor

von neuem auf 1 Jahr zti seinem Prokurator, Syndikm und Advo-

katen am Kammergericht an mit ehiem Sold von 24 Gulden. —
SekretsiegeL — 1510 (am tag Simonis et Jude apostolorum) Okt. 28.

5 Hlbr. K. 158 Kammergericht VI KonzepL — An Valentini (14. Febr.)

1511 quittiert er far 16 Gulden Dienstgdd.

a) Der Rat an Kirser: Da sie am Kammergericht von clen gnaden

gottes keine sonderlichen H&ndel mehr hdtten, so wollten sie ihm Sestallung

und Sold auf Simonis und Judd aufsagen. Wenn in den 2 noch schwebenden

10 Sachen noch etwas gehandelt werde, mdchte er die Stadt wetter vertreten: wenn

ihre Botschaft nach Worms komme, werde sie sich deshalb mit ihm vertragen,

— 1513 (dornstags nach crucis exaltationis) Sept 15. — Fbd* Konz.

b) Antwwt Kirsers: Er habe der Stadt mit solchem Fleiss gedient
}
doss

er sich versehen hdtte, es werde ihm, wenn die Stadt auch jttzi nicht viele

15 Handel habe
3
dennoch ettva um Mnftiger Sachen unllen nicht so bald aufge-

kUndigt Die noch schwebenden Sachen mochte der Rat nach Simonis und Judd

jemand anderem ubergeben. — JEbd. Or. — Der Rat bietet dann Kirser einen

Jahressold v&n 10 Gulden, worauf er, nach anfdnglicher Weigerung, eingeht.

222i. Graf Rudolf zu Sulz, des Reichs liofrichter zu Rott-

20 u-eilj gebieiet Heinrieh Kriech [d. A*] zu Heilbronn, am Dlenstay

nach St. Niklaus Tag in RottweAl auf die Klage des Clemens Clem

zu Landau zu antworten. — 1510 (allerhailigen aubent) Okt. 31. —
Hlbr. K. 165 Hofgericht Rottweil II Or. Pg. — Die folgendm Stiicke

ebd.y Or. und Konz. — Der Rat bittet den Hofrichier
9
er mochte, da Heilbronn

25 in solehem vom Reich gefreit set, dm Kldger vor den Rat und das Heilbronner

Gericht weisen, und schickt ihm em Vidimus seiner Freiheit. Der Handel

wird nun nach Heilbronn gewiesen mit der Bedingung, da$s detn Clem rnner-

halb von 6 Wochm Recht widerfahre. Im Jahr 1514 verwendet sich Ludmy
Graf von Lowenstein beim Rat ftir Clem, der ihm und dem Herzog Ulrieh von

8U WiXritemberg verwandt sei und gegen den Kriech gefdhrlichc Ausfiilchte gebrauche.

a) Der Rat bittet vermoge seiner Freiheiten das Rottweiler Hofgericht^

dass es den Heilbronner Bilrger Hans Neiffer, der die Ratsfreunde Eberhard

von Bdckingen und Klaus Frank dort verklagt habe> vor Rat und Gericht zu

Heilbronn weise. — 1516 (dinstags nach Laurentii martiris) Aug. 12. — Die

35 Klage wurde remittiert, was 12 Kreuzer kostete.

b) Der Rat an Mtister Peter Vyllenbach, jprohurator und Advokat des

Rottweiler Hofgerichts: bei der Klage des Hofgerichisboten J6rg Fucks gegen

den Heilbronner Bilrger Hans Nauwer unterlasse er, unvorgegrijfen seiner

Rechte, die Abforderung, zur Vermeidung der Kosten, da die Sache zu gering-

40 fiigig sei. — 1518 (aller heylig-en abend) Okt. 31.
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c) Der Rat forderi ab bei der Klage des Maimer Burgers Klaus Fayd
gegen den Heilbronner BUrger Tlteus Kraut* — 1521 (dinstag nach dem heylgen

pfingstag) Mai 21.

d) Desgleichen bei der Klage des Sigmund Bedei* von Heilbronn gegen

den Burgermeister Kaspar Berlin. — 1521 (freytags nach Jacobi) Juli 26. — 5

Die Sache wurde nach Heilbronn gewiesen.

e) Desgleichen bei der Klage des Onofrius Gienger, Verwalters der

Fuggerei zu Stuttgart^ gegen den Kexlbr&nner Burger Hans Berlin. — 1523

(freytag nach dem sontag Exaudi) Mai 22.

f) Desgleichen bei der Klage des Paul Kremer von Vaihingen gegen den 10

Heilbronner Burger Wilhdm Preunlin und des Nathan Jud von Talheim gegen

die Burger Lenhard GSppinger und Lorenz Wagner. — 1525 (dinstag* nach

assuraptionis Marie) Aug. 22. — Ebd. Or. — Die erste Klage wurde remittieH,

bez&glich der zweiten schrieb der Rottweiler Prokurator Johannes Hiltprand,

die Remission set unmoglich, weil der Jude Schuldbriefe eingelegt habe, in 15

denen sich die Angeklagten aller Freiheit verziehen.

g) Die Rottweiler Kanzlei an den Rat: Jakob Dachtler von Balingen

set mil seiner Klage gegen den Heilbronner Burger Hans von Bonnigheim nach

der Stadt Heilbronn Freiheit remittiert, doch doss ihm inmrhalb von 6 Wochen
and drei Tagen Recht widerfahre und er Geleit erhatte. — 1525 (zinstags nach 20

Bartholomei) Aug. 29. — Hinlen; remission cost 8 kreutzer.

h) Graf Rudolf von Sals, Hofrichter etc,} ladet den Bastian Hagner^

Biirger zu Heilbronn, vor das Rottweiler HofgericM wegen der Klage Kaspar

Bessenfeldts zu Schorndorf. ~ 1526 (fritaags nach pfingsten) Mai 25.

i) Der Rat an den Prokurator Johann Hilprand: bittet die Klage des 25

Matern Fiirbach von Bottwar gegen Katharina, Marx Klaibers Witwe in

Heilbronn, zu remittieren und schickt erne Abforderung. —* 1528 (6ant Mathias

tag) Febr. 25.

k) Die Kanzlei des Rottweiler Hofgerichts an den Rat: Hans Stamel zu

Flein set mil seiner Klage gegen Heinrich Teschenmacher und Jakob Stauden- 30

macher, Burger zu Heilbronn, nach der Stadt Freiheit zu Recht remittien

worden. — 1530 (zeinstags nach Hilarii) Jan4 15. — Hinten: remission coat

vier batzeo,

1) Rudolf Graf zu Sulz^ Hofriehter etc., ladet Mathis Schierer zu Heil*

bronn vor das Rottweiler Hofgericht auf die Klage des Michel Jud sit Neckar- 35

saint* — 1530 (fritags nach sanfc Paul bekerang tag) Jan, 28.

m) Die Kanzlei des Rottweiler Hofgerichts an den Rat: Jeremias Hirs-

horn als Vogt von Susanna, Friedrich Brechters Witwe zu Strassburg, sei mit

seiner Klage gegen Wilhehn Preunlin^ Burger zu Heilbronn, nach der Stadt

Freiheit zu Reclit remittiert worden. — 1530 (zinstags nach dem sontag Can- 40

tate) Mm Vt\ — Hinten: remission kost 8 creutzer.
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n) Der Bat an Johann Werner Freiherm von Zimmern, Statthalter

Rudolfs Grafen zu Suh, Hofrichters zu Mottweil: bittet fur die vor das Hof-
gericht zitierte Gemeinde lutein. — 1532 Juli 26.

o) Desglehhen an Bonaventura Schlecht, Prokurator: Die Fleiner h&ttm,

h dem Hofgericht gehorsam, dm geSchteten Klaus Stahel ausgeboten; als er aber

ttriedergekommen sei und bekauptet habe, er set nun vertragen, hatten sie ihn

aus b&uerischer Einfalt, ohne nach seinem Schein zu fragen, geduldet; als die

Zitation gekommen set, h&tten sie ihn in das Heilbronner GefSngnis iiber-

anhvortet — Gleiches Datum.

It* 2222, Verordnnng wegen der Schweine und Hitnde. —
1510 Noo. 16.

Hlbr, Batsprot.

Nota; niemantz soil kain saw auf der gassen lassen gen by

pen 15 J). Die hund soli man schlahen; wer aber ainen

15 lieben hund hat, der soil am zaychen in der wag by den wag-

maistern lesen, so wurdt er ira gefreyt. — Actum 1510 samstags

post Martini.

2223* Bet einem Zeugenverhor wegen Erhard Schmpfs Frau

sagen drei Zeuginnen aus, dass sie Mddcheti, die ihr eineri Acker

20 geschnitten, des Diebsiahls beschttldigt habe. — 1510 (montags nach

Martini) Noo. 18.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot.

a) Der Rat straft Erhard Schnepfs Frau um 2 Gulden, weU sie, als e$

in ihrem Hans brannte
%

die Leute nicht einliess und ihnen bose Rede gab. —

-

25 1526 (dornstag nach Martini) Nov. 15. — Batsprot

2224* Prior and Konvent des KarmeUierklosters an den Rat:

der Rat ha he durch die Pjieger anzeigen lassen ? dass das Kloster

die ihm in der Stadt Begriff durch Kauf oder auf welche Weise

es sei zugefallenen Weingdrten bis Weihnachten verkaufen solle,

30 ebenso die ihm kiln/tig zxifallenden. Sie bciten, der Rat mbchte

ihnen die znm jdhrlichen Gebrauch notigen Weingdrten vergonnen;

sie seien jetzt und allweg erbietig gtwesm die Weingdrten in der

Bet m verlosigen, wollten sie auch nicht mehren. Wenn sie sie
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aber abgeben mussten, so mochte tier Mat sie in seine Hande nehmen

unci dem Kloster jerlieli in der pfleger rechnuDg gult geld naeh

gemeynem laaflbrattch zu bequemer jarzeit verschaffen, angesehen

das e. f. w. soldi unser gutter in besserem und hoherni werdt an-

legen weyfi and verstatt, damit wir fursicbtiger dan bifiher dureh t>
fleyfi der pfleger kauffen oder anf wein leyhen versorgt werden.

[1510],

Hlbr. K.362 Kloster zur Nessel VII lb 1 Or. - JSfach einem Vermcrk

besehloss der Rat am Samstag nach Nikolai (7. Dee.) 1510 m antworten: die

Pfleger sollten des Kloster* jetzige und zukunftige GUier in der Mark verkaufen 10

and das Gdd sum Weinhaufen anlegen.

a) Dieselben an den Mat: Dem Kloster sex wegen seines Bruders, de$

H$rrn Lazarus LebkUchcr, ein Weingarten erblieh angefalien; es Jiabe %hn
f
da

er an des Klosters Weingarten grenze, falls es der Mat bewillige, behalten

wolleuj was ihm auf Fiirbitte des Bitters Jorg von Vellberg auch erlaubt lf>

warden sei. Nun htttten aber die Pjleger den Weingarten ohne des Priors

Bemlligung verhauft; der Rat mdehte diesen Verkauf ah nichtig erklilren. —
Ohne Datum. Ebd. Or.

2225. Zeugenverhor wegen eines Afadchens, dessen Kind von

Bernhard Gilrtler seln sollte (dessen Schwager 1st Nikolatts Nadler). — 20

1510 (dinstag nach conceptionis Marie) Dez. 10.

Hlbrt K, 309 Kommissionsprot'.

2220. Auf dem Versammlungstag der biindischen Stddte zu

Vim 3

) wird von dereniivegen neben 4 Herren von Ulm, Augsburg,

Nurnberg und Rcwensburg Konrad Erer auf den kiinftigen Reichs- 2&

tag oerordnet; sie sollen namentlich dm Krieg gegen die Sehweizer

und die vom Kaiser gewiinsckte Unterhaltung von 50000 Mann durch

das Reich abzawenden suchen. — 1510 (montag nach Lueeye)

Dez. 16.

St. A. Schwab. Bund Hlbr. 50 Or. 30

2227. Auf Anrufen der Grienlin wird in Gegenwart des

Bernhard Lackmann und Hans Moritz
}

beider des Rats, als vom
Rat Verordneier die Habe des verstorbenen Peter Grienlin inventiert,

gem ass dem Anzeigen seiner Witwe Margareta
% die schwori alten

anmzeigen. — 1510 (dornstags Bach Lucie) Dez. 17. 35

Hlbr. K. 293 Inventaria (G. I). — Grienlins Hans war in der Neuen (rmse.

') Ahschied §, KUlpfel II, S. 43.

*w» «:.''
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&££#. Der Rat an die Abtimn von Billigkeim. — 1510
Dez. 17.

Hlbr. K. 266 Billigheimer Hof 5 Konzepi.

Wirdige und geistliche Hebe fraw, unser fruntlieh willig dienst

5 and was wir em und gutzs vermogen zuvor an beraytt. Gunstige

Hebe fraw, ewer wirden tragt gutt wyssens, wie yedermann, were

burgerlicbe gutter bei uns hat, derselbige werd allweg von drew

jam zu drew jam die zu verbeten und zu versteuem anzuzaigen

schuldig, wie dan ye und allweg von alterher der brauch bey uns

10 gewefien. Dieweyll dann e. w. derglychen gutter by uns hatt und

noch nit, wie von alter herkomen, angezaigt, so ist herauff unser

freuntlieh und nachparlich beger, e. w. wolle dieselbigen ewre

gutter auch, wie von alter herkommen und der brauch ist, anzaigen.

Am andern so werden wir berieht, wie sieh e. w. pfleger yetzunt

15 im hoff bey uns unerhort newigkeytt, anders dan von alter her-

kommen, anzufahen understee, in dem das er sieh der frondienst,

so ye und allweg von alterher lenger dan menschen gedachtnufi

aufl dem hoff als burgerlichem gutt byfi her beschechen, zu thon

spertt, das uns kains wegs zu gedulden auch untraglich und un-

20 leydeniich, und daruff e. w. solliclis nit wollen verhalten. —
Datum am dinstag nach Lucie virginis anno etc. 10.

a) Anlwort der Jibtissin Katharina von Wittstatt gen. Hagenbttchin. —
1511 Jan. 11. —.Ebd. Or.

- Habpt ir ongczweyfelt gutt wyssons, welcher mehze die bette an-

25 fencklich uff des armen closters glitter kommen, die doch von kiingen and kaysern

darfiir gefreytt sein, versehenlich, anfencklich mitt einer kleynen somma besetzt

worden und nue ye lenger ie mehr und hb'her beschwert werden, dorumb ich

euch dan vormalB ersucht und gepetten, nachperlich und freunthlicb in dissen

fal gegen mir zu erzaygen. Ist defihalp abermals raeyn freuntblich pitte an

30 ewch, gegen mir und meynera armen gotz hauB freunthlicb und guttwillig

beweyssen und ongeferlieh haltten, als ir dan uff min fnrbitte vormolB anch

gethon und ich und meyn coventh gegen Gott umb ewch beechulden. Zum
andern rage ich ewch wyssen, das der pfleger defi orts kheyn newigkeytt

anfengt; dan ich kheynB frondinats gestee, sonderlich, zo er mir oder ymanth

35 von meynet wegen gepotten wurde bey einer pene; wo aber auB pitte und

nochperschafft ettwos geschee, solt noch meyn pfleger wyllig erfunden werden,

wie dan vormalB aufi bitte gescheen ist. Wo aber ymanth von meynet wegen
oder von clostere wegen vormals anders dan auB pitte gefront, zo wer eB doch

on meyn wyssen und wyllen gescheen, dan ich efi in kheyn wegk gestee. Ist

40 aberraoIB meyn frennthlich pete, nieynem arme gotzhawB kheyn newe beschwerneB
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i

auffzulegeu ; wil ich abermalfi gegen Gott umb ewch beschulden; wo ir aber

deBhalp vermeynth gerechtigkeyt zu habben (als ich nifct h5ff)
?

so ich die ver-

neme, wolt ich mich abermolO der gebuer halten, in gatitzer zuyersicht, ir werdt

mich und rneyn arm gotz haufi nitt weytter treybeo. Datum am sampstagk noch

der heilgen drey kiing tag anno etc, undecimo, — — 5

b) Uriel
7
Erzbxschof von Mainz, Kurf&rst etc., an den Bat: Das Kloster

Billigheim habe sich bei ihm beklagt, doss der Rat neuerdings von des Klosters

Giitern Bet und andere Beschwerung wie von BUrgern fordere ; der Eat mochte

da* Kloster bet seinem altm Herkommen und Freiheiien unverhindert lass en. —
Kraut/mm 1512 (sontag nach Kathrine) Nov. 28. — Ebd. Or. 10

c) Verhor von Billigheimer Hofleuten in Gegenwart des But'germeisters

Hans Wissbronn und der Rechner Kaspar Berlin, Burgermeisters, Hans Til-

man, B&rgermeisters, Jos Hiibner und Klaus Sandreuter. Michel Goll, der

etwa 30 Jahre irn Billigheimer Hof und 14 Jahre Meister oder Pfteger darin

war, sagt am: er und seine Knechte h&tten an Johanni oder bei ihrem Dienst- 15

antriti gelobt^ den Biirgermet stent gehorsam zu sHn und, wenn sich etwas

begebe, vor Rat oder Gericht Reeht zu nehmm und zu gebm; wegen des Fron»

diensts habe er die Abtissin, Gerhards von Talheim Schwester, gefragt, die

gesagt habe
)

als Biirger waren sie schuldig es zu tun; der Reiswagen halber

sagt er, er habe gen Linz und gen Geroldseck 1
) tin Pferd und einen Knecht 20

gegeben, die Abtissin habe es ihm befoMen; itn StUdtekrieg sei ein reisiger

Knecht auf ein Pferd im Hof beschieden gewesen und habe darauf gewaHet.

Es seien jShrh'ch 18 Gulden Bet von ihm gegeben tvorden; das Beischworen

sei der Abtissin auf ihre Bitte erlassen worden. AhnUch sagt eine Frau aus,

deren Vater Knecht im Hof war und als solcher die Reise vor Gundelfingen 25

mit einem Wagen, doch ohne eigene Pferde, mitmachte; die Bet sei friifier

20 Gulden gewesen. Gilghans, der vor iiber 30 Jahren unter dem Hofmeister
Niklaus Storr Knecht war, sagt aus: der Hof sei frilher zu 4000 Gulden,

dann zu 3000 Gulden in der Bet gelegen; man habe auch gereist, Wagen und

Pferd geliehen; wenn man offen Gericht habe, so nehme ein [Stadi-]Knecht 30

ein Pferd im Hof, das Gericht zu bereiten und zu bieten; er habe nie anders

gehort, als dass der Meister, wenn man ihm den Frondienst geboten, dem Folge

getan habe. — 1512 (eamstags oach Lucie) Des, 18. — Ebd. Or.

d) Verzeichnis des Klosterbesitzes in Heilbronn: 150 Morgen Ackers in

den 3 Fluren, auf 1500 Gulden geschdtzt ; 32 Morgen Wiesen auf 450 Gulden 35

geschdtzt; der Hof mit Zubehor auf 800 Gulden geschdtzt; 11 vierteilige und

11 dreiteilige Weingdrten; HellergUlt, etwa 9 Gulden ivei*t; 15 Malter der

dreierhi Fruchi zu Neckargartach ; der Wold; der Hof gibt dem reichen

Almosen 6 Gulden Gftlt von 100 Gulden Hauptgut; 24 Eimer Erbwein und
Weingillt; das Kloster wollte den Hof einmal um GtlUen verschreiben, wobei 40

es ihn ohne die Behausung auf 4<)0O Gulden schatzte. Etliehe freie Giiter,

wie die dw Frau von- Ochsmberg, sind nicht zu vcrbeten, ebensowenig die

ausserhalb der Heilbronner Mark gelegenen. — Ebd. Or., ton Grienbachs Hand.

*) Vql, II, Nr. 1421.
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e) Antwort des Rats an den Kurffirst von Mainz: Das Kloster habe

stets Bet gegeben und auch der Betschwur set alU 3 Jahre geleistet und nnr
etwa aw Freundschaft in einzelnen Fdllen vom Bat erlassen warden* Wahrend
es friiher keine Irrungen mti dem Kloster gegeben habe, fieisse sich der sett 1

5 oder 2 Jahren in den Eof geselzte Pfleger, Unwillen und Zank zu machen;
tr sperre sich, mit seinen Ehehalten eu geloben, dass sie tvegen hiesiger H&ndel
vor dem Rat oder Stadtgericht Recht nehmen und geben werden^ tcie es

bisher geschehen set, widere sich des Frondiensts u. a. Der KurfUrst rn&chte

daran sein, dass das Kloster dm Rat beim alien Herhommen lasse. — 1512
10 (am tag der unschuldigen kindlin) Dez. 28, — Ebd. Konzept.

KurfUrst Uriel weist nun an Kreuzerjindung 1
) 1513 von Worms aus den

Abt Peter von Amorbach an, bet einer g&ttichm Verhandlung die Sache des

Klosters zu f&hren; der Rat bittet am Dienstag naeh Pftngsten*) Bernhard

von Liebenstein ihn zu vertreten. Auf einem Tag in Heilbronn, am Dienstag

15 naeh Ulrici*) 1513 wird ein Vorsehlag vereinbart (der Hof soil 17 Gulden Bet

zahlen u*a.); am Sonntag naeh St. Anna*) fragt Lienhard von Thurn, Amt-

mann zu Wildenberg, bei seinem Schwager Liebenstein an, ob der Rat zu- oder

abgeschrieben habe; der KurfUrst habe den Rat gebeten, das Kloster bet

16 Gulden Bet zu lassen. Am Donnerstag naeh Laurenzii*) schreibt Lieben-

20 stein dem Abt Peter, dass der Rat die Artikel des Vorschlags abgeUhnt habe*).

Am Sonntag naeh HippolyW1
) schreibt Thurn an Liebenstein, der KurfUrst

wolle nicht in den Artikel des Vorschlags willtgen, dass im Fall das Kloster

seinen Heilbronner Hof verkaufe, nur die von Heilbronn das Losungsrecht haben

sollten ; deshalb habe die Abtissin zuletzt auch abgeschrieben. Der KurfUrst

25 set jetzt im Odenwald und er milsse bei ikm sein und darauf zu WUrzburg tag-

leisten; dann aber, am Michaelisy wotie er Liebenstein nack Neudenau bestellen,

vielleicht auch zu ihm reiten, um Fiichse zu hetzen, und dabei die Billigheitner

Sache verhandeln; daun ich ye gern alien moglichen vleys wolt uben dem annen

gotz hawB auch denn anverstendigen personen zu gut, die doch ye nit mer ver-

30 roogen dann ander arm frawenpild; auch darzu sein sie vom adell, bo ist das

gofcz hawfi ein spital des adels, das dan ir, ich und ein igklicher verstendiger

yom ad el pillich bedencken und inen zur pillickeyt beystenden, das ich dann

bey euch ewenn sehreyben noch auch spuer; ir wert auch von Gott ewigen loiin

darutnb entpfangen. Einen auf Elisabeth*) 1513 angesetzten Tag schreibt Thurn

35 seinem Schwager Liebenstein ah. (Ebd, Or. und Konzj

l

) 3. Mai.

*) 17. Mai.
s
) 13. JulL

*) 31. Juli.

a
) 11. August.

*) Dies war am 9. Aug. geschehen.

14. August
*) 19. November.
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Am Dienstag naclt Oculi 1
) 1515 for dert Erzbischof Albrecht von Mains,

KurfHrst etc., an den sich das Kloster gewendet fiatte*), den Bat auf, das

Kloster und seine Gilter unbeschwert zu lassen oder ihn (den KurfilrstenJ einen

giltUchen Tag in der Sache vomehmen zu lassen; der Eat w&nscht aber keinen

gSiUehm Tag und heraft sich auf das alte Herkommen. — Am 1. Mat 1515 5

wendet sich die Abtissin noch einmal an den Kurf&rsten, der nun an den Rat

schreibt und beide Teile zu einem gfttlichen Tag vor sich oder seine Hate nach

Aschaffenburg ladet, und, als sich der Bat mit der Ernte entschuldigt
7
zu einem

spateren Tag. Nachdem indessen Bernhardt von Liebenstein Bruder am
Maimer Hof fiber die Sache geredet7 entschliessen sich die Parteien zu einer 10

giltUchen Handlung Bernhardt von Liebenstein und Lienhards von Thurn.

Einen nach Nmdenau angesetzten Tag w&nscht Thurn auf 18+ Okt. 1515 zu

rerschieben, da er, wie er am J. OkL seinen Schwitgern Liebenstein und Konrad

JSrer schreibt, in der unruhigen Zeit sein Amt nichi verlassen konne und aus

Befehl der Mainz*schen Stadt Zelten jetzt BUrger und Bauern mustern musse; 15

er lasst sich aber auch am 18. OkL durch Heinz BUd vertreten. (Ebd. Or.

und KonzJ

f) Abtissin und Konvent zu Billigheim einerseits und dm' Bat anderer-

seits lassen sich xoegen des Klosters Hof zu Heilbronn durch Bernhard von

Liebenstein und Lienhard ton Thurn
y
des KurfHrsten Amtmann zu Wildenberg, 20

in Neudenau folgendermassen vertragen. Das Kloster oder dessen Hofmeister
i

soil von seinem Hof dem Bat jUhrlich an Martini Id1
/* Gulden Bet geben ohne

Beteuerung ; werden einzelne Gilter verkauft, was nur an eingesessene BUrger

geschehen soil,, so tiird eine dem Wert dieser Gilter entsprechende Summe von

der Bet abgezogen^ wird auf diese Weise nach und nach die ganze Sutnme 25
abgezogen und es bleibt doch noch ein Stack ilbrig, so soil dieses seinem Wert

nach verbetet werden. Wird der ganze Hof mit den Giitern verkauft, so hat

der Mat einen Monat lang das Losungsrech^ ausser wenn die Kdufer BUrger

sind, die alle bUrgerliche lieschwerde tragen; die Kaufsurnme ist dem Rat anzu-

zeigen; Nachsteuer erhebt er nichU Die ettoa den Hof kaufenden Fremden &}
sollen die gleiche Bet zahUn wie jetzt das Kloster. Weil diese nicht mehr

gesteigert werden soil, soil das Kloster keine neuen Gilter in der Heilbronner

Mark erwerben und solche, die ihm anfalien, innerhalb eines Jahres an BUrger

verkaufen; bei zinsbaren GUtem mit Lomngsgerechtigkeit wird dem Kloster,

obwohl es in Heilbronn Brauch ist, dass solche Gilter innerhalb von 14 Tagen 35
an BUrger verliehen oder verkauft werden, eine vierteljdhrliche Frist zugestanden.

Die zietnlichen Dtenste in Stadt und Mark soil der Hof sand der Getneinde*)

leisten, das Beisen von den Giitei*n soil aber der Bat nicht* mehr fordtm.
Hofmeister und Ehehalten sollen bei ihrem Dienstantritt und an Johanni den

Biirgermeistem geloben, der Stadt Ordnung wie andere Dienstehehaltm zu 40
halten and tcegen in Heilbronn geschehener Sac/ten doH Becht zu nehmen und

zu geben. Der Bat soil den Hof und sein Gesinde trie sett alters schiltzen

3
) 13. Marz.

-) Ms schreibt, sein Heilbronner Hof k&me von der Verwilligung einer

Herzogin (Herzogin Via, Gemahlin Welfs \'1?)
7
was der Bat aber bestreitet*

3
) Jedenfalls die Hofeimrohner.
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M I

gieich anderen BUrgern. Wenn das Kloster Hof^ Acker und Wiesen verkauft

and nur die teiligen Weingdrten, WeingiUten und Zinsen behalt, so kann es

ein Hduslein um 300—400 Gulden filr Kelter und Keller zur Fassung des

Weins erwerben
y das dann wie Burgergut verbetet und nur an Burger verkauft

g werden solL Katherina von Wittsiatt gen, HagenbucMnf Abtissin, und der

Konvent des Klosters sowie der Rat geloben den Vertrag zu haltm; Erhard

Abt zu Schontal) des Klosters Oberer und Visitator, gibt seine Zustimmung.
— Siegler; Die beiden TetdingsmSnner, die Abtei und der Konvent von Billig-

heim
9
der Abt zu Schontal und die StadU — 1515 (domstag nach Galli) OkU IS.

10 — Hlbr. L. 53 Or. Pg. mit 6 Siegeln.

Es folgt nun noch ein Briefwechsel zwischen Liebenstein und Thurn

zvegtn der im Vertrag noch offen gelassenen Summe der Bet (18 oder 14 Gulden);

von der Beriihrung der sett 2 Jahren atcsstdndigen Bet rSt Bernhard von

Liebenstein dem Hat ab, da „der Pfajf*) ein irriger, zftnkischer Mann" sei,

15 und das Kloster sagen werde, diese Bet sei ihm nachgdassen* Der Mat wttnscht

Bestdtigung des Vertrags dutch des Klosters Obersten zu Gisterz oder das

dortige Kapitel oder^ als das Kloster die Kosten vorwendet, durch den Kur-

fiirsten von Mainz, den Papst oder einen Legaten. Am Donnerstag nach

Quasimodogeniti (S* April) 1516 bittet die Abtissin ihren Schwager Bernhard

20 von Liebenstein zu einem mum giltlichen Tag auf S* April nach Heilbronn
}

auf dem Peter von Ehrenberg auch erscheinen und Thurn sick durch semen

Schwaher und Peter von Liebenstein vertreten lassen werde (Hlbr* K. 266

Billigheimer Hof 5 Or* und Kong.).

• g) Albrecht Erzbischof von Mainz, Kurfurst etc., bestUtigt den Vertrag,

25 da Abtissin und Konvent zu Billigheim in seinem Schirm und Verspruch stehen

und seine Landsassen sind. — Sieglerx Der Aussteller. — 1516 (mitwoch nach

vincula Petri) Aug, 6, — Ebd. Or. mit Siegeh •

2229, Wolfgang Berlin, Karmeliter, pdpstlicher Ponitenziar

des Heilbronner Klosters, bezeugt, doss Peter Koher das Geliibde

30 einer Wallfahrt in ein anderes Jrommes Werk gedndert hat. — 1510.

Hlbrt Eriedenhirehe, Einlage in das Gerichtsurteilsbuch.

a) Johannes Pistor, ViJcar apud sanctum Beatum, beurkundet, dass der

Briefzeiger diese heilige Stdtte filr Kober oder dessen verstorbene Erau besucht

hat. — Apad sanctum Beatum 1511 (secimda feria ante natal, domini) Dez. 22,

35 — Ebd. Or.

2230. Stefan von Venningen, Ritter7 an den Rat: Sein

Pjarrer kier zu Neidenstehi, des verstorbenen Heilbronner Burgers

Kaspar Hermann Sokn 2
)f

habe von seinem Schwager Dieter Wagen-

mann sein vdterliches Erbe noch nicht erhalten; der Rat mochte einen

40 Tag filr die Teitung bestimmen, — 1510 (sontags nach den heilligen

weyhenacht feyrn) Dee, 29.

Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Venningen Or t

s
) Wer gemeint ist, ist nicht klar.

^ Der Priester Hermann Bender.
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a) Antwort des Rats: Wagenmann sage, er habe seinem Schwager schon

Geld hinau#gegeben
y
sei aber bereit, wenn er sich nicht gutlich mit ihm einige,

ihm vor dem Rat RechUns zu $ein. ™ 1511 (dinstag nach triura regum) Jan. 7.

— Ebd. KonzepU

b) Dieter Wagenhans, Wirt, von wegen seines Sohns Theodor genannt 5

Dieter und seiner Tochter Ka/harina, Philipp Preunlin and Dionysius Adam
anstatt ikrer Frauen Anna und Barbara 1

)
quittieren Meister Johann Sigloch.

Pfarrer and Kanonikus, und Herrn Blasim Raidt, Vikar des Backnanger

StiHSj als Testamentarien ihres verstorbenen Schwagers und Vetters Merrn

Hermann fur das von ihnen empfangene JErbe und versprechen, sie, wenn von 10

anderer Stile an jtnes Erbe Attspritche gemacht werden, schadlos su halUn vntf,

falls sie hierin saumig erfunden wUrden, sick bet der w&Htembergischen

Regierung auf Erforderung zu verantworten. — Siegltr : Johann Berlin,

Prokurator. — 1527 (unstag1 nach Petri und Paul! apostolorum) Juli 30.

Hlbr. K. 252 Witrttemberg Privatsachen Kopie. li>

c) Sigloch and Raidt an die uriirltembergische Regierung: Sie wurdm
wegen der Schulden des verstorbenen Backnanger Kanonikus Hermann Bender

durch dessen Gliiubiger und durch den Bischof von Speyer t&glich angesuchi ;

die Erben mochten deshalb an ihre Verschreibung gemahnt werden [1529]. —
Ebd. Kopie. 20

d) Konig Ferdinand schreibt in diesem Sinn an den Rat — Stuttgart

1529 Juni 17. — Ebd. Or. Unten: Commissio domini regis in conditio. Mmsinger,

vicecantzler. Statthalter*

e) Sigloch und Raid wenden sich nochmals an den Rat wegen dieser

Sache. — Backnang 1530 (mitwoch nach cathedra Petri) Febr. 23. ~ Hlbr. 25

K. 327 Privaikarresp. Or,

2231. Heiibronner Waghteh. — [Spatestem 1511].

Hltsr, K. 38 Wage, Or. (Quartbuch). — Nach einer Vberschrift von

Syndikus Orienbach war das Wagbueh von dem verstorbenen Albrecht DinkeU-

buhl [dieser war Wagmeister und starb 1510 oder 1511] geschrieben. — Die 30

spdteren Zu^aise, Streichungen und Veranderungen bleiben unberiicksichtigt.

Von underkautf des weina. Item so offlfc ein fuder wins, das

in der stat Hailpronn Iigt, verkanfft wurdt, es sey von burgern,

inwonern oder fremden, geystlich oder weltlich, anch in den hofen

in der statt, nemlich zehendhofe, der tutsehen heren oder der closter, 35

geyt yder teil besonnder, der verkanffer und der kanffer, von eym
ftider 4 ^ zu underkanff — — . Item so der obgemelten person,

1

) Des Wagenham Tochter,
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stennd oder amptlut der hofe einer ettlich win umb sunst geben oder

verschenekten (das sie dann also by glauben zusagen sollen), es

sy ine der statt oder ufiertbalb, bedarff kem teil underkauff davon

geben, doch sollen sie es mit dem ladgelt halten wie hernach volgt.

5 Item fiirt oder schickt ein burger sein eygin win unverkaufft ufl

der statt zu marckt oder annderswahin (das er dann auch also

zusagen soil), bedarff er kein underkauff davon geben, aber ladgelt

ist er schuldig davon zugeben, er lade den wein selbs oder lafi ira

die weinlader den laden; das ist .vom eymer ein heller. Item so

10 ein burger oder uflman wein an der schennck oder am zapfen faflt,

geyt kein teil underkauff davon, dann der schennck ist schuldig

underkauff davon zu geben. — — Item so offt wein in eynera

leger verkaufft und doch nit geladen wurt, so offt seind verkeuffer

und keuffer den underkauff zu geben schuldig, aber das ladgelt nit

15 anders, dann so er geladen wiirdt; wurde der selb win im leger

geschenckt, geyt man ungelt, wie sich geburt. Item so wein in dem

herbst in der kelltern oder am zutten gefafit wurt, darumb dann ein

uamhaffter kauff gemacht wiirtt und also uff der statt gemein rechnung

nit gegeben wiirtt, geyt yder teil sein underkauff. Mich bedeucht

20 gut sin zu reden von dem win, so alter gewonbeit nach uff den

slag, das ist den merer teil der keuff, geben wiirdt, ob man auch

'underkauff davon soil geben oder nit; dann soldi keuff haben doch

ein besondern namen ufierhalb der rechnung. Item so in kriegs-

leuffen oder sunst von ufilutten win herin in die statt geflocht *)

25 oder gelegt wurden, so dann dieselben ire win unverkaufft wider

hinufi furen wolten, bedorffen sie kein underkauff davon geben aber

lad gelt sollen sie geben, sie laden denn selbs oder nit.

Von gebranntem wein. Item so offt ein eymer gebrannts wins

alhie verkaufft wurt, geyt yder teil 4 pfennig vom eymer zu zoll.

30 Item schickt ein burger sein eygin gebranten win unverkaufft hinweg,

geyt er, wie vor, von ydem eymer 4 J> zu zoll. — —

Von ladgelt der wein. Item alle wein, so in der statt Hail-

pronn geladen und naher geton werden, es sey von burgern, in-

wonern oder frembden und der geystlichen, auch in alien hofen etc.,

35 sollen die winlader, so sie defl zu thon erfordert werden, ufi den

kellern zyhen und uff die geschirr, kerch oder wagen antwurten

und laden, und darumb ist der kauffer oder der, deB der win ist,

]

) Gefiuchtet.

Wiirtt. GMcbidhtRquellen XIX. 19
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von ydein eymer schuldig in die wag- zu antwurtten ein heller m
sampt dem underkauff, wie vor stat: und so die lader von dem

kauffer oder furman, defl der win ist, erfordert werden, sollen sie

dem furmann den win uff dem gesehirr binden and spannen und

darumb vom wagen nemen 8 -#|, vom kareb 4 ^ and sollen weytter 5

kein gelt von nieman fordern; doch mogen sie vom wagen nemen

zu schmim 2 ^ zusampt dem spanngelt, das etlich nennen schrotter-

gelt. Item kaufft ein burger umb ein ander wein zu seinem brauch

oder sunst und tut den selbst hein (!) on der lader hilff und on

der statt gezugk, bedarff er kein ladgelt davon geben, aber den io

underkauff seind beyd teyl schuldig. Item kaufft ein wirt wein

umb ein burger, inwoner oder frembden, der in der statt leyt, so

vil er mit flasehen heim tregt, bedarff er kein ladgelt davon zu

geben, aber sovil im die lader ufizihen, inlafien und uff das leger

legen, geyt er von ydem eimer 1 -J, ladgelds. Were auch das 15

ein wirt seinen erkaufften wein liefi die lader ufizyben, uff die fur

legen und den vor seinem haws oder keller wider abstofien, den

furo inzusliichen ') oder ob erden ligen zu lafien, geyt er vom eymer

1 heller ladgelt und darzu vom kareh 4 -*| abzustofien und vom

wagen 6 -*|. Defigleychen wiirt es auch mit einem yd en burger 20

oder inwoner gehalten. Item so einer wein lefit die leder ufizihen,

uff die fur laden und am Necker in ein schyff ton, geyt er vom"

fader 14 *|, der wein sey sein aygin oder hab den erkaufft; und

ob er das a lies sell) tet, geyt er nicht destroynder solch ladgelt,

angesehen in alien stucken, das das ladampt ein erkauffte gerechtig- 25

keit ist der statt Heilpronn. Item alle win, so die lader den wirten

heim ton, sollen sie allwegen vorm nehsten sonntag dem wagmeyster

eygentlich sagen und dafi lafien anscbryben, uft* das er das am
sonntag wyfi in der rechenstuben dem schryber auch anzugeben,

das das ungelt davon gefatle; die winleder sollen auch yden wirt 30

eygentlich fragen, ob er ettlich win mit flasehen heim getragen hett,

das sie dem wagmeyster auch sagen sollen, uff das underkauff und

ungelt davon gefalle. — — —

Von weggelt und zollen des wachs. Item so offt ein burger

1 centner wachs herbringt, es sy woher das wolle, und will den 35

wider verkauffen, so soil er von stund an in die wag geben vom
centner 8 *£ zu zoll und so er das verkaufft, geyt er 3 ^ vom

') J£inzu$chlaucfien,
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centner zu wegen; kaufft es ein burger zu seiuem braueh, geyt er

auch 3 -#£ sso wegen; kaufft er aber das wider zu verkauffen, geyt

er darzu auch 8 ^| zu zoll; kaufft aber ein frembder 1 centner

wachs, geyt er 14 «£ vom centner zu zoll und zu wegen; brecht

o aber ein frembder wachs her und verkaufft das alhie, so han icli

vom centner genomen 14 -A, fur zol und weggelt, dann es 1st by

mir nur ein mal gescbeen.

Von feyfitem gut. Item von allem feyfiten gut als buttern,

sweininsmalz, speck, smer, unschlit etc. geyt der burger vom centner

10 2 ,*! und der frembd 6 -*| zu zoll und weggelt, er kauffs oder

verkauffs; item kaufft aber ein burger feyfit gut hie in der statt in

der wag oder anderswa und wolt das hinuCfiirn und anderstwa

wider verkauffen, so geyt er vom centner 4 *$, zn zol! zusampt

dem weggelt, das wurt vom centner 6 -*|.

16 Von wollen. Item von der wolleu geyt der burger 4 -*| und

der frembd 6 -*| vom centner, sie kauffens oder verkauffens.

Von gremplera. Item von allem feyfiten gut, das die grerapler

kauffen. in der wag oder anderswa in der statt und wider fayl

wollen haben, geben sie vom centner 2 *$ zu wegen und darzu

20 von ydem centner sovil gelts, als sicb umb 2 fb am kauff geburt.

Item kaufft aber ein grempler ufierhalb der statt fay fit gut und das

alhie in der wag nit gewegen wurt, so er dann solch gut herbringt,

sol er von stnnd an sich in die wag fugen und allda von ydem
centner geben, sovil er am kauf umb zwen §? hat geben, und die

25 2 *£ zu wegen bedarff er nit geben, wie dann das alt register

inhielt. Item was sie auch von* feyfitem gut alhie in der statt oder

ufierhalb by der hannt kauffen, sollen sie von stund an dem wag-

meyster zaygen und mit ime umb den zol iiberkommen, edann sie

es in ire hufier tragen. Item von alien kesen, die die grempler

80 kauffen hie in der statt oder uflerthalb, sollen sie von ydem gulden

1 .*! zu zoll geben. Nota hie werd angesehen die new tafel in

der wag, die ich nit han wollen schryben die grempler berurn etc.

Zoll der kremer. Item von aller kauffmanschaft, die mit ge-

wicht kaufft oder verkaufft wurdt, so die kauffliit, kremer und

85 gewerbtryber, wie die genent werden, herbringen, es sy von Nurm-

berg Nordlingen Franckfurt etc., sollen sie der statt von ydem
19*"
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centner geben 4 ^ zu zoll, ufigenommen wachs, davon vor stett,

und speeery; item und ob solchs guts in gemein oder in sonder

der fur 1

) halb uberslagen wnrd, sollen sie von ydem centner 1 *g

zu uberslagen geben zusampt den 4 ^. Item und von ydes guldin

wert speeery sollen sie geben ein pfenning. Item und was von

solcher kauffmanschaft verkaufft wurt, geyt der burger 2 *+£ und

der ufimann 4 «+$ zu wegen.

Von ysin. Item vom eysiu nympt der knecht im salzhaws,

so das herkompt, von den kaufflutten den zoll oder nyderlag und

so das verkaufft wurt user der statt, so geyt der frembd vom io

gulden 1 .*! zu zoll und solchen zoll nyimpt (!) der wagmeinster

oder der im salzhaws, welcbem das zukompt.

Von kupferschmiden, kantengifiem und glockengifiern. Item

von newem und altem kupfer, so die kupfersehmid herbringen,

geben sie vom centner 4 -#| zu zoll, defigleychen die kantengifier 15

vom zyn geben aueh 4 J^ ; item so geben die glockengifier vom
centner kupffers und zyns 4 ^ und wollen das weggelt, so sie

das verkauffen, damit uflgericht haben ; sagen, es sy also herkomen,

und geben kein weggelt, so offt sie wegen. Item so inen alt glocken

von den beiligen heim gewegen werden, geben die frembden 4 ^ 20

vom centner und die glockengifler nicht; item so den heiligen

widerumb new glocken gewegen werden, der zuck eins teils ir

gewesen ist, so geben sie aber 4 £ vom centner und die glocken-

gifier nicht. Item so die kupfersehmid alt kupfer hernewern und

den frembden new kessel umb alt kupfer geben (das nennen sie 25

lonwerck), so geben die frembden vom centner alts 2 J> und vom

centner newer kessel 2 J> und die kupfersehmid geben nicht.

Von nyderlag der frembden. Item was fremd lut von centner

gut herbringen, es sey zu schyffen oder ttberlant, und das alhie

am Neckar oder in der statt ufi und ab geladen wurdt, soil der 30

wagmeinster darzu gen, das achten und schetzen und von ydem
centner nemen 2 ^ zu nyderlag; wurd aber soldi gut in die wag
gelegt, soil er solch gelt nennen hawsgelt. Ob auch solchs guts

ettwovil uberslagen wurd, geyt man vom centner 1 ^ zu vorge-

melten zweyen pfenningen. 35

') Fuhr.
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Nyderlag von tfichen. Item em yglich tuch geyt 1 heller, so

es nit in ganz oder halb ballen gebunden ist, zu nyderlag; item

ein grofier oder ganzer ball tuchs geyt 8 Jj, ein halber ball 4 ^.

Von sondern stucken der fremden. Item ein bly tafei (wurd

6 gemeinlich fur Vj% centner geacht) geyt 3 ^ ; item ein grofl fafi

oder stubich geyt 6 ^ ; item ein gerings fefilin oder stubich 4 £,
3 £ oder 2 J>, ye darnach es geacht wird; item ein yde ton,

darin centner gut ist als seuwengarn etc., 2 ^ ; item ein ganze

roll stoekfisch 8 J>, ein halbe roll 4 J^, item ein buschel

10 ysins 1 £.

Ein kurz geraein regel von allem weggelt, wie ich das ge-

haiten hon. Item vom centner wachs der burger 3 Jji, der frembd

14 ^ ; item vom feysten gut und der wollen der burger 2 ^, der

fremd 6 J> ; item alien metallen der burger 2 ^>, der fremd 4 £ ;

15 item von eflflaysch der burger oder raetzger 2 ^, der fremd 2 ^,
defi gleychen von fischen und wiltpret; item von weinstein der

burger 2 ^ , der fremd 4 ^ ; also stund im alten register ; item

von waydaschen und kreyden der burger 2 ^ , der fremd 2 ^

;

stond auch also im alten register; item von allem dem, so Me nit

20 verzeychnet stet insonder, hon ich vom burger genommen 2 ^ und

vom frembden 4 ^ ; item von zweyen pfunden an bifi uff zehen &
geyt burger und fremd yder teil 1 heller; so es aber die zehen

pfund erraicht, geyt der frembd 1 ^ und fur ufi, wie sich nach

anzal defi centner geburt; item was under 35 S ist, geyt der burger

25 ein heller; so es aber die 35 erraycht, geyt er 1 ^ unc* mr u^>

wie sich nach anzal defi centners geburt; item so ein burger eins

tags mer dann ein mal wigt und es gebirt sich, das er 1 S oder

anderhalb und was under zweyen ist, wigt, so hon ich zu zytten

nicht vora burger genommen, aber der fremd hat allweg 1 heller

30 geben. Item der ufislag an der wag soil also gerechent werden,

das ydem center 1 S zu uMag zugeben werden soil. Dieser

hieobgeschryben stuck bin ich von Waldenberger und meinster

Paulsen also underricht worden.

Item uf sant Kilians tag werden alle weggelt und zoll zwy-

35 fach genomen.

Item was die tutschen beren zu irem gebrauch ires hoffs alhie

in der statt kauffen oder verkauffen, werden sie gehalten wie burger;

aber was sie hinnfi wollen schicken gen Horneck oder anderswohin,

davon sollen sie ton wie fremd. Item was Schontaler, Biillikeiner
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und Lichtensterner zu irem hrauch alhie in iren hofeu und in iren

elostern zu Schontal, Bullickein und Lichtenstern kauffen oder ver-

kauffen, damit ban ich sie gehalten wie burger; aber der statt mag
zu zeytten abbrucb damit gescheen der zeychen halb; daim ich

besorg, m koram zu zeytten anders 1

) damit hinufl. — — 5

a) Der Hat lasst den neuen Wagmeister Marx Walter auf das Wag-
hiichlein schw&rm und gibt ihm

%
damit alh Fronfasten ordentlich verrechnet

and mit den Schuldnern gehandelt werde, Babator Stdnmetz d. A. und Klaus

Frank beu — 1515 (dinstags aacb Letare) Mars 20. — Ebd. — Nach den

AmterbSchlein (K. 54) war 1492 PhiUpp Hitter, 1502 Baltamr Goldschmied 10

Wagmeister.

b) Besoldung des Wagmeister$. — [tfm 1516.} — Hlbr. K. 8 Slatuten

52, liber ordinaiionum
% 8* 26.

Item eJui wagmeister git man uff' Joarmis baptiste 16 gulden von der wag

und 4 gulden von wechsel zu warten* Item voni kranch zu warten sol raan 15

eygeatlicb mit ira uberkommen; dergleiehen mit der rechnung yon der hering

und ander gesalzen guter zu uberkommen. [Von spdterer Hand :] Dem Conrat

Bocker anno 25*): 20 gulden; anno 26:22 gulden,

2232. Agnes7 Fritz Schuhmaehers Witwe, gibt in ihrer 8ache
gegen Ham von Garimh threw Tochiermann Bernhard Lochmonn 20

** —

_

d. A. Vollmacht He zu vertreten und geloht de rato an den Riehtev-

stab mr offenem GeriohL — loll (Hilarii) Jan. IU*

Hlbr. K. 52 Stadtgericht 18 Gerichtsbuchtein 1510—11. — Nach dem
Verzeiehnis der Gerichtsprozess- Akten hatte Hans Kberhard von Gartach mine

Schwieger Agnes l^ritziny fiehuhmaGherin
y

verklagt wegen eines versprochenm 25

HeiraUguis von 60 Gulden,

2233* Der Rat an Mathcius Neiikart, Hmipimmm etc. Den

auf Bebastiansiag nach XJlm angesetzten Bundestag konnien sie nicht

heschieken. Wegen der Verlangerung des Schwdhischen Bundes k&nnien

sie sich bai ihrer Bntlegenheit nicht endlich entschliessen
}
He verndhmen 30

(lenn
y

dans Hire nachHen Nachbam> insonderheit Herzog Ulrieh von

\Vilrtiemherg
}

die Ersireckung anzunehmen auch I J illem seien .
—

1511 (freytags nach Hylarii) Jan. 17.

St. A. SchwUbtscher Bund Hlbr, 51 Konzept. — Seinen Entschlu&s wegen

der Bttndeserslreckung hatte Heilbronn Wimpfen mitgeteilt durch dt^sen ait en 35
BUrgermeister MatJm Zerhaffen (ebd. 39b),

Anderes Gut,

-) 1525.
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a) Beim Ulmer Abschied dm* Bundesstddte vom 29. Mai 1511 (St A*Sckw&b»

Bund Hlbr. 61) findet sich von Konrad Mrtrs Sand der Vermerh: Gedenck:

die von Helpronn wollen ire uffsehen baben uff ire anstosser und nachpurn deB

bands, wie sieh dieselbigen der erstreckung halbe halten wollen; tind nach dem
5 sy nocb in einer eynung sein mit der Pfalz, werden sey dieselbigen vor alien

dingen irer gelegenhet nach in dera pundt auflneinen.

b) Der Bat an MathSus Neithart, Hauptmann etc. Auf die wegen der

Bundeserstreckung auf Martini nach Augsburg angesetzte Bundesversammlung

hcitten sie Konrad Erer abgefcrtigt, aber dann die Boischaft wieder riickgiingig

10 gtmacht, weit ain inercklich anzail voleks, graven, hern, von der rittersckaft and

viileycht hohers stands die tag zu mis komen und bey uns verharren werden*

Der Hauptmann habe normals schriftlich von der Heilbronner Boischaft ver-

nommen9 welcherlay weia uns in verrer erstreckung des bunds zu komen sey,

and konne selbst achien> dass Heilbronn bet seiner Enthgenheit auf den lierzog

15 von Wurttemberg sein Aufsehen za haben gebiihre. — 1511 (son tags vor Martini)

Nov. 9. — Ebd. 51 Konz,

2234* Johann von Welden, Kommentur, mid die Briider des

Heilbronner Deutschordenshavses verkaufen mit des Deittschmewters

Betvilligung um 45 Gulden ihr Hans [zu Neekargartach] mmeken
20 der Keller und dem Stehihaus mit Gdrtlein

y
dessen Inkaher der

frilhere Neckargartacher Pfarrer Peter Stark war, als Leibgeding

an Wendel Hohenstein und dessen Frau Katharina ; die Vnier-

haltungskosten tragi der Deutsehorden, ilher dessen angrenzenden

Hof die Inhaber des Houses fahren durfen* — Siegler: der Kom-
25 mentur und der DeutsehmeiMer. — 1511 (montag nach converdionis

Pauli) Jan. 27.

St. A. Deutschordens Neckaroberamt I Neekargartach Or. Pg. mit 2 Siegeln.

— Nach einem Vermerk hinten gab Hohensteins Witice am 31. Okt. 1532 das

Ham freiwillig zurilck*

80 a) Wendel Hauwenstain, Burgery an den Deutschmeister Walter von

Kronberg; Er habe mit des fruiteren Deutschmeisters Bewilligung sein Ver-

mogen gegen ein jahrliches Leibgeding von 25 Gulden an das Heilbronner

deutsche Haus gegeben
9

dessen Kommentur damah Herr Johann von Welden
gewesen sei. Nun aber habe der jetzige Kommentur, JHem Eberhard von

35 J&hingen, ihm zwei verfallene Leibgedinge zu reiehen versagt; er habe sich fur
den Fall, dass der Kommentur etwas von thtn anzusprechen hdtte, Bechtens

erboten vor seiner ( Wendels) ordentlicher Obrigkeit and der Bat habe ftir ihn

gebeten. Der Dentschmeister mochie den Kommentur zur Bezahlung anhalten.

— 1527 (dornstags nach puriflcationis Marie) Febr. ?\ — Ludivigsb. St.MhAn

40 Kommende Hlbr. 339 Or.

b) Der Heilbronner Kommentur an den Deutschmeister : Hohenstein habe

sich im Bauemkrieg an der Pliinderung des deutschen Bauses beteiligt, wodurch

er in die Pone der Acht und Aberacht gefalien set; in Betraehtu?ig des zuge-
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fugtm Schadens habe er ihm das Leibgeding nicht beeahlt and set auch kUnftig

nicht gewillt es zu tun, da er seines Vermutens nicht daeu verpfiichtet sei.

Wenn Hohenstein nicht von seiner Forderung abstehe, solle der Deutschmetster

ah sein (des Kommeniurs) oberster Richter seiner zum rechten und aller

biilicheyt mdchtig sein. — 1527 (am tag cathedra Petri) Febr* 22. — Ebd* 5

Konzept — Der Deutschmetster teilt die Antwort des Kommenturs dem Rohm*
stein mil*

2233* Vogt und Gerichi der Stadt Stuttgart bekennen y dass

Gabriel Bantz, Burger zu Heilbronn, von den Meidern der drei

Handwerke, der Zimmerleute, Schreiner und Binder, zu Stuttgart 10

Kundschaft erlangt hat, das Vyt Funck 1
) von Blieningen, zymerman,

zu verruckter zyt am burger zu Stntgarten gesessen aber der brader-

schafft halben abgeschaiden sy, nitt als den em und dem handwerek

zustand, uss ursachen, dann er der bruderschafft etlich gelt schuldig

und zu bezaln versprochen, das aber noch nit bezalt, sonder on ir is

wissen und willen hinweg geschollen sy. — — Siegler: die Stadt

Stuttgart. — 1511 (zinfltag nach Liechtmefi) Febr. 4.

Hlbrr K. 105 Maurer etc. 12 Or. mil hinten aufgedriicktem Siegel

(rerdorben),

a) Die Hetlbronner Zimmergesellen geloben den Biirgermeistern, in Heil- 20

Itronn Recht zu nehmen und zu geben fur alles, was sich hier verlaufen hat
}

auch gegen die von Heilbronn und Veit Bock nichts filrBunekmcn als mit Recht,

auch ihn nicht ausserhalb Rechtens m schtndhen, — loll (freytag post corporis

Chrieti) Juni 20. — Ebd. Or. (Die Kamen der Zitnmergesellm sind genannt),

b) Der Rat an Vogt, Biirgermeister und Gericht zu Stuttgart: Veit Bock 26

habe sich vor guter Zeit nach Heilbronn getan, der Stadt Bau und anderes

eine Zeit lang wohl versehen und sich wohl und ehrlich gehalten, also dass der

Rat an seiner Person, Wesen und Arbeit ein sonderes Wohlgefallen genommen

habe. Nun flatten etliche, vieUeicht seine Missgonner, eine Urkunde von den

SUUtgarter Meistern, als ob Bock nicht redlich von Stuttgart abgeschieden set, 30

ausgebracht. Obwohl er sich aber dann, wie der Rat berichtet sei, mil jenen

Sluttgarter Meistern vereinigt habe und obwohl ihm der Rat dutch einen

Urieilspruch geholfen, werde Bock dennoeh von den Hetlbronner Meistern an

der Arbeit und sonst gedussert Sie (der Vogt etc.) mochten die Stuttgarter

Meister vermogen, dass diese ihn, tvenn er sich vergessen habe, strafen soUen, 35

damit dem gutew frommen GeselUn dann geholfen set. — 1511 (mitwoch nach

Johannis baptiste) Juni 25. — Ebd. KonzepL

c) Antwort von Vogt etc. : Das Handtoerk der Zimmerleute sage, es lasse

es bei der frilher gegebenen Urkunde bleiben; wenn aber diese dem Bock m
Besehtcerde diene, mochte er das Handwerk des ganzen F&rstentums versammdn 40

and mit diesem Uberkommen ; sie wollten ihm dies gonnen* Des Abscheidens

wegen habe sich Bock mit dem Hersog, von der Stadt wegen des Absugs halber

mit ihnen giitlich vertrageru — 1511 (sambstags nach Johannis et Pauli) Juni

28. — Ebd. Or.

x

) Sonst heisst er: Bock,
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d) D*r Rat an den Vogt etc. zu Stuttgart: He mochten Bock zu recht-

lichem oder giUlichem Austrag verhelfen gegen Meister Kaspar, Zimmermann
and Werktneister zu Stuttgart, der ihn vor underen Meistern abzulreiben und

zu schmdhen sich unterstehe. — 1511 (samstags nach visitacionis Marie) Juli 5.

o ~ Ebd, Konzept,

2236* Kaiser Maximilian gebietet, am 20. Marz auf clem

Reichstag zu Schweinfurt zu erscheinen, nachdem er wegen des Kiiegs

gegmi die Venedlger m. a. auf 1. April mil ganzer Mackt ins Feld

ermahnt habe* — Freiburg i. Br, 1511 Febr. 11.

10 Hlbr, K. 189 KHegswesm 10 Kopie von Grienbach. — Unten; Per regem

per se. Ad inandatara domini imperatoris proprium. Sernteiner,

a) JJerselbe ladet Heilbronn, das trots seines Befchls nicht erschienen

sci, bet Vermeidung seiner Ungnade auf Mittwoeh nach Cantate 1
) nach Schtoein-

furt. — Offenburg 1511 April 1<& — Ebd, Or. — Unten: Per regem per se.

15 Ad mandafcum domini itnperatorie proprium. — Sernteiner. In einer Imtruhtion

des Kaisers fur seine Rate ear Verhandlung mit den St&nden auf dent Schwein-

farter Tag wird Heilbronn zu 60 zu Euss angeschlagen (ebd. Kopie).

b) Heilbronn an Wimpfen: Auch sie hdtten, wie Wimpfen^ ein kaiserliehes

Mandat erhalten, am Mittwoeh nach Cantate zu Schweinfurt zu sein; sie

20 wollten nach einem Beschluss der Bundesversammlung handeln
}

da$$
y
wean

eimelne Stddte solche beschwerliche Mandate erhielten, sie sie an den Hauptmann
senden sollten, damit eine einhellige Antwort der Stddte erfolge; auf dem Ulmer

Bundestag set von den St&dten die Sendung einw Botschaft an den Kaiser

beschlossen worden, urn ihm auf sein Begehren zu antwortenm — 1511 {freytags

25 nach Philippi and Jacobi apostolorum) Mai 2. — Si. A. Schwab. Bund Rlbr.

54 Konz.

c) Heilbronn an den Ratsfreund Kaspar Berlin. Da sie vom Haupt-

mann Neidhart noch keine Antwort h&Mm wegen des Schweinfurter Tags, so

hdtten sie. ear V&tneidung der haiserlichen Ungnade beschlossen, doss Berlin

30 von dem Kirchbergei* Tag aus von Stund an auf den Schweitifurte)' Reichstag

reiten und dort nach der beiliegenden Instruktion handeln solle. — 1511 (frytag

nach Jubilate) Mai 16. Hlbr, K. 189 Kriegswesen 10 Konzept.

d) Instruction fur Kaspar Berlin fur den Schweinfurter Tag. — Ebd.

Ains ersamen radts zu Heylpronn instruction. Caspar Berlin, nachdem

35 uns ain kayserlicher brieff, auf mitwoch nach Cantate zu Schweinfurt zu erscbynen,

laut hie beyligender coppey von kayserlicher maiestat zukomen und vormals auch

ain general! mandatt, das da gelautt hat auf den 20 tag des monatz Marcii,

uberantwurt, das dann, als yr wyst
?

underlassen belyben ist (an6 der ursach,

dann wan also kayserlich brieff kommen. soil kain Rtat im bundt nichzit fur sich

l
) 31. Mai.
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selber an *) die andera handlen), demnaeh so wollend Mnreyten gen Sehweinfurt

und euch anzaigen von wegen dero von Heylpronn (amgestriehen: und Wyuipffen)

und nit veror dann nachvolgender weyfl handlen. Am ersten ob die kayserlichen

commissarien fragen wurden, warumben wir vorroalen auf das erst mandat aus-

belyben und nit erschynen wereu, oder wo sy schon nit fragten, so sollend yr 5
fur ain antwurt und entschuldigung also sagen: das ausbelyben sy nit geschechen

au8 verachtung oder aiuicherlay ungehorsame oder anderer versamnuB, sounder

die von Heylpronn (atisgestrichen : und Wympfen) haben mitsampt auderu stetten

ro, kay* int., unserm aliergnadigisten hern, defihalb scbon antwurtt geben, der

hoffnung, die kay. mt nit misfals Bonder gnadigs genugen empfangen Lab, und 10

wiewoll on nott gewefien den yetzigen tag zu suchen, noch dannocht, damit ain

radt zu Heylbronn nit ungehorsam geacht warden, so haben sy euch auff den

tag abgevertigt zu suchen und hern, was durch die kayserlichen commissarien

und anweld furgehalten werde, das selbig wyderumb bindersich an die von Heyl-

pronn zu bringen ; und sollen allweg auf der antwurt belyben. Am andern die 15

kayserlichen commissarien oder anweld sagen oder halten filx, was sy wellen, so

solt yr kain ander antwurt jjeben, dann alain die: yr seyendt nit anders abge-

fertigtj dann die kayserliche werbung sehen und hern und wyderuraben hinder-

sieh an ainen ersamen radt zu Heylpronn zu bringen. Und ob die kayserlichen

commissarien und anwald sagten, warumben yr nit vollen gwalt hetten nach laut 20

der kayserlichen mandatsbrieffen, in den clarlich geschryben stet, das man mit

volmachtigem gwalt on hindersichbringen erscheynen soil, darauf und in alien

anderen furhaltungen solt yr kein ander antwortt geben dan die, es sy on nott

vil gwalts, dann die von Heylpronn haben schon, wie oblaut, mitsampt audereu

stetten kay. mt antwurt t defihalb geben, on swcyffel kay. mt. gnadigs gefallen 25

empfangen; aber was verer gekandelt^ das wollend yr ainem radt zu Heylpronn

hiudersich anbringen, onzweyfell sy werderi sieh onverweyBlich halten. I>a

belevbend auff.

e) Kaspar Berlin an den Hat: Mr werde nach des Mate Befehl nach

Sehweinfurt reiten und Heilbronn und Wimp/en seiner Insirukiion gennUs 30
vertreten; Mothenburg ivolte in Schteeinfurt, wie Heilbronn^ nur horen und

hintersichbring en* Die Kommission (wegen Hermann Bmchiers] fdnden die

anderen St&dte auch beschwerlich. Hans von Morstein sei auf dem Weg von

Nnrnberg her selbdritt von seimm Stiefsohn gefangen aber mit einem Geliibdc

nach Hall entlassen warden in sein Haus, ~ Kirchherg 1511 (sampstags nach 35
Pancracius tag) Mai 17. — Hlbr. K. 255 Hall 4 (h\

2237* Der Bichter unci die Schoffen in Bernhards von

Berlichingen, Hitters, und des Junkers Hans von Schrozberg zu

Schrozberg Gericht geben dem Eat eine KundschafU — Siegler:

Bernhard und Hans. — 1511 (samstag noch sant Matheis tag) 40

Mar2 I.

Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or.

') Ohne.
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2238. Der Rat entsckeidet in einem Schmachhandel zwlschen

Peter Dietz
}
Kl&ger, nnd Martin Martertagg, dass Martin zur Strafe

in den Turm gehen nnd, sobcdd er wieder herauskommi
? 1 Gulden

an St. Kilians Ban gehen soil. — 1511 (in vigilia palmarum)

* April 12.

Hlbr. JRatsproi,

a) Der Rat straft eineti wegen Gotteslaaterung urn */a Gulden, innerhalb

von 14 Tagm an St. Kilian zu yehen
7 widrigenfalls die Strafe verdoppelt mrd*

— 1516 (dienstags nach Bonifacii) Juni 10. — Ebd.

10 2239* Heilbronn an Ulm: da Vim wegen der zur Frank-

furter Fastenmesse reisenden Kaufleute urn M'titeilung von Verdach-

Hgem geheten habe *), so telle Heilbronn mit?
dass sich ttm den

Odenwald eine Reiterei erhoben haben solle. — 1511 (dinstag nach

Palmarum) April 15,

15 Hlbr. K. 325 Privaikorresp. Konz. — Diesdbe Mitteilung ergeht an

Walter von Hurnheim^ Vogt zu Geislingen.

2240* Endris Mutter, des Bats, an den Rat: Der Ofen-
schnied oder Ofenmacher habe ihn in Frankfurt angesprochen , dass

ikm der Rat noeh Geld schuldig set. -— Frankfurt 1511 (gronn

20 donerstag) April 17.

Hlbr. A', 325 Privatkorr. Or.

2241* Kaiser Maximilian gehietet den Rdten von Rothenlmrg,

Dinkelsbuhl und Heilbronn
7

in der Sache des Halter Burgers Her-

mann Biischler gegen die dortigen Burger Rudolf Nagel, Egidius

25 Senffty Veit nnd Ulrich von Rinderbach
f

Volkard oon Rossdorf

Hans Schidtheiss, Wenier Keck und ihre Zugewandten 2
) diese zu

rechtlicher Entscheidung vor sich zu laden gemdss der
}

wie ikm

glaublich berichtei werde
7
von ihm und seinen Vorfahren an Stadt

und Burgerschaft zu Hall verliehenen Freiheit
}

das sie in erster

30 reehtfertigung ver nyemant anderm daim siben den nechsten umb-

gelegen reychsstetten und der^elben burgermeyster und rethen oder

dreyen aus denselben sollen gereehtfertigt werden. — Worms 1511

April 30.

a
) Vgl II, Nr. 1226.

*) Es handelte sich um die Hatter Zwietrachl> vgl Jul Gmelm
%
Hallische

Geschichte, S. 598JK, und Chr. Kolb, WUrtt, Geschichtsquellen I, S. 170ff.
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Hlbr. K. 255 Reichsstadie^ Hall 4 Kopie. — Unten: Ad nmndatum domini

imperatoris propriutn. Udalricus Varnbuler, judicii camere imperiaLU protono-

tarius, subscripsit — Das Privilegium fur Hall hatte Kaiser Sigmund 1436

verliehen und Konig Maximilian 1495 bestUtigt; die gefreiten Richter sollten

sein: der Hatter Schultheiss und 3 f 5 oder 7 (bei der Bestittigung ton 1496 5

heisst es nur; 6 oder 7) durch die zu Hall auszusuchende Personen aus den

Mflten der 3 nSchsten ReiclisstQdte. (Ebd. Kopieen.)

a) Rothenburg bittet Heilbronn um seine Botschaft zu einer Besprechung

mit DinkelsbUht; es sei Rothenburg, und wohl auch Heilbronn, schwer, die

haiserliche Kommission anzunehmen* — 1611 (montags nach Jubilate) Mai 12* 10

— Ebd. Or. — Heilbronn schickte Kaspar Berlin nach Kirchberg.

b) Desgleichen: Sie (Rothenburg) hdtten zuerst irn Namen der 3 Stddte

den Haller Rat gebeten, er mdchte seine BUrger zu giitticher Verhandlung

vermogen, aber die Antwort erhalten, der Haller Rat schlage sich nicht in die

Sache; die sonderlichen Peraonen 1
) aber hatten ervndert, sie konnten in Ab- j5

wesenheit des alien Stdttmeistcrs Rudolf Nagel und anderer von ihnen keine

Aniwort geben. Auf BUschlers Anhalten hatten sie (Rothenburg) sick nun
entschlossen, diesem zu antworten, Rothenburg werde, wenn die 2 anderen Stadte

die Kommission annehmen, dies auch tun, obwohl es viel lieber dieser Burde

entladen ware. — 1511 (in vigilia corporis Chriati) Juni 18. — Ebd. Or. 20

c) Heilbronn an Hall; wenn es nicht zu gUtlicher Handlung komme, so

werdt) sofern Rothenburg und DinketsbUhl der Kommission gemctss zu handeln

bereit seien
}
auch Heilbronn

t
das in der Kotnmission am letzten genannt sei

}

nicht mangeln lassen. — 1511 (sampstags nach corporis Cristi) Juni 21. —
Ebd. Konz. 25

d) Rothenburg an Heilbronn: Rothenburg finde in der Hatter Ereiheit.

dass der dortige Rat auf 3 Stadte gefrett sei, aber der barger, underthauen

und irer guter halb zu Hall, die sollen vor achuithaie und richtern zu Hall gerecht-

fertigt werden. Nun gehe die jetzige Irrung den Rat oder gemeine Stadt zu

Hall nichts an
y
sondern ihre Burger, die sonderlichen Personen; darum er- 30

strecke sich nach Rothenburgs Verstand die Ereiheit nicht so weit. dass die

sonderlichen Personen zu Hall schuldig u>(tren, vor den 3 StSdten gerecht zu

werden: auch binde die Ereiheit die 3 Stadte nicht, solche Rechtfertigung zu

iibemehmen. Was Heilbronns Ansicht set? — 1511 (mentags nach Kiliani)

Juli 14. — Ebd. Or. 35

e) Desgleichen : Da die Sache als sonderlichc Personen betreffend vor

das Haller Gericht gehore
f

habe Rothenburg diesem im Namen der 3 StAdit

einen Gebotsbrief geschickt-), Biischler rechtlich gegen seine Widersacher zu

helfen; Biischler habe dies angenomtnen; seither habe aber Rothenburg von

ktiner Seite mehr eiwas gehort. — 1511 (mitwochs nach Francisci) Okt. 8. — 40
Ebd. Or.

l

) Die Gegner Buschlers.

-) Am 19. Aug. 1511.
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f) Rothenburg an Heilbronn. Die jiingst in Heilbronn von mehreren

Sttidten angeregte Vermittlung zwischen den HaUer Parteien set nunmehr nicht

fuglichy da dem Halter Mat von dem kaiserlichen Kommissar
9 ndmlich dern

Domdekan zu Augsburg Sebastian zu Adelsheim^ und den alten Kommissdren

5 der St&dte Ulm, Augsburg und NUrnberg tine Tagsatzung zugekommen sei.

Rothenburg habe dies auch Nordlingen und DinkelsbUhl mitgeteilt — 1512 (in

vigilia Pasche) April 7. — Ebd. Or. — Ein Vermitilungsversuch war durch

den Bothenburger Ratsfreund Oswald Wernitzer, einen Schwager Hermann
BUsctders

f
gemacht warden.

10 g) Esslingen an Heilbronn: Sie h&tten Heilbronm Schreiben tvegen deren

von Hall nebst eingelegter Sehrift Rothenburgs erhalten. Weil der Kaiser zu

den alten Kommissaren noch andere geordnet habe und die Kommissare in

Handlung ohne endlichen Entscheid stUnden
}

so bedunkc Esslingen, dass es

unerschiesslich sei
7
wenn dazwischen jemand etwas handle. — 1512 (dinstag

15 nach dem sontag Jubilate) Mai 4. — Hlbr. K. 325 JPrivatkorresp. Or.

h) Gmiind an Heilbronn: Sie hdtten Heilbronm Schreiben tvegen der

Holler Gebrechen erhalten: auch habe ihnen ihr Schultheiss die von dern Bothen-

burger Burgermeistet* trdffnete Handlung entdeckt. Gmiind sehe, trie Heilbronn,

fUr gut an, dieweil die kaiserlichen Kommissare Handlung furgenotntnen, ihnen

bis zum Austrag zuzusehen. Was nach Beschliessung der Kommissare zu tun

20 set, darUber tootle dann Gmiind mit Heillrronn und anderm StSdten handeln*

— 1512 (mittwoch nach Jubilate) Mai 5. — Ebd, Or.

4

i) Hall an Heilbronn wegen der Holler ZmetrachL — 1512 Mai 21. —
Ebd, Or.

• Uns zweiffelt nit, es hab an e~wr erber weiBhait gelangt ain irrung,

25 so sich hie bel uns, souderiich zwiechen etlichen unsera burgern, belt, u6 der

gefolgt, das romische k. mt. ire commissari her verordenfc hat, der partheien

aztligen und dabei gemainer stat notturft zu horen. Nachdem nun mis, unser

gexnainde und unser stat merglich and groB an der sach gelegen ist, wir gem
ire zerruttung und abnemen verhiitten auch, wo wir uns in unsenn fQrnemeu

30 irten, verstendige unpartheiisch leut, die auch regiment und der ding erfarung

haben, davon und wes wir uns gegen den partheien auch uns selbs h alten, recht

zu thon weisen lassen wolten, so wir uns dan solehs sonder erfarniB und ver-

»tands bei ewer erber weifihait auch uns aller eren und freuntschaft zue ire

versehen, biten wir ewer erbere weiBhait mit hohem fleis, sie wolle uns aine

35 ire erbere ratzbotschaft (nnsern widerwertigen burgern nit verwant 1

)* ze gemainem

nutz und ainigkait gnaigt) zu solcher handlung zu beistand und rat uff unsern

costen leihea und zusehicken, das dieselbig uff mitwoeh vigiliam corporis Cristi -)

achirist zu nacht hie bei uns sey, gestalt egerilrter handlung sampt andern erbern

l
) Dies geht wohl darauf dass Michel HUngerlin versehwdgert war mit

Hermann Biischler (s. II Mr. 1775) ; auch die Hiinder warm mit den BUschlem

verwandt: nach der Steuerstubenrechnung gab am ft Sept. 1500 Biischler von

Hall, Eberhard Sunders Tochtermann, 70 Gulden ^AnznH* far 700 Gulden;

Konrad Ever war mit Rudolf Nagel verschwtlgert

5
) 9. Juni.
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stetbotschaften, auch den reeht gelerten, so wir beschreiben und bet uns haben

werden, am ereten zu veraemen, zu ratschlagen und zum besten helfen handeln

und auch in dem zu beweisen, als wir unzweiffenlich vertraweo in ewr erber

weifibait setzen; daa wollen wir in gieichem (wie wol uns getreulich leide, das

each solch widerwertikeit begegen soit) und lnerorm umb dieselben ewer erber 5

weiJJhait freuntlich und ernstlich fleis misers vermogen verdienen. Und
wie wol wir uns des kains abachlag zu e* e- w. versehen, biten wir doch ewr

gutwillig beschribea antwort bei diaem unaerm botes, uns haben darnach zu

rich ten. Datum freitage nach unsers hern uffarz tag anno etc. duodecimo,

k) Hall dankt Heilbronn fur dessen Bereitwilligkeit
}

teilt aber Bugleich 10

Verschiebung des Tags mit. — 1512 (dornstags nach dem haylgen pfingsttag)

Juni 3. — Ebd. Or.

1) Heilbronn an den Kaiser: Ihre am Montag nach Corporis Christ*

auf des Haller Mats Bitte mit anderen Sladtbotschajten zu Hall gewtsene Rats-

botscliaft habe ihnen iiber die merkliche Uneinigkeit, Aufruhr
t
WiderwiUen und 15

Gebrechen, die sie dort in der Handlung gesehen, berichtet; sic (Heilbronn)

bdten daher den Kaiser, er mochte su Vermeidung von allerlei Aufruhr und
Unrat in deft Reichsstddten gn&diglich darein sehen, doss die Stadt und Kom-
mun Hall zu Frkden und Einigkeit. gebracht tverde. — 1512 (aarastags nach

Johannis baptiste) Juni 26. — Heilbronn K. 256 Reichsstddte^ Hall 4 Konz* — 20

Nach einem Vermerk toaren die zu Hall v&rsammelten Stadte (ausser den 3):

Worms, Esslingen, Gmilnd, Reutlingm, Witnpfen, Schioeinfurt,

m) Hall bittet Heilbronn urn die ihm schon von 6 Stadten zugeschickle

IHhrschrift an den Kaiser. ~ 1512 (montags vigilia Petri et Pauli) Juni 28. —
Ehd< Or. 25

2242* Ludwig Gerach, alter Burgermeister, testiert: er will

in geweihtem ErdreJch ttnter seinem Stein innmx zu St. Kilian begraben

werden ; dort soil man ihn begehen am Ersten, Siebenten und

DreisMgsien mit Seelvesper, Vigiiien mid gemngenem ganzen Scelamt,

beleuchten mid an jedem dieser Tage 10 gesprochene Messen halten, 30

auch armen Leuten ziemliche Almosen reichen und ifai an der Kanzel

verkiinden lassen; bet den Prdsenzherren soil ihm und seinen Vor~

fahren zu Ililf und Trost ein ewiger Jahrtag gestiftet werden, naml'tch

dass an seinem Todestag mil ganzer Prdsenz Seelvesper, Vigilie und
Seelamt gehalien wird, was am Sonntag vorher an der Kanzel ver- 35

kundet werden soil, und die Priester alh fiber das Grab gehen; er

vermacht an Si. Kilians Bau ad fabricam 10 Gulden, „dem lieben

heiligen Si. Wolfgang" 4 Gulden, den Schwestern der willigen Armen
gegeniiber dem Lichtenstemer Hof 4 Gulden, der Bruderschaft St
Anna in der Kilianskirche 2 Gulden, der Agnes, jung Hans Knolls 40

.-«-*¥*
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Tbchierlehi, 10 Gulden, die sie erhalten soil, wenn sie sick zu ver-

andern gesckickt ivird, Zu Erben seiner ganzen Habe nach Abzug

der genannten Legate setzt er ein die Biiider Wolf und Jbrg Knoll,

des Burgers Hans Knoll Sohne; ausgenommen soil sein das Wasser

6 unter der Brucke hinab, das auf Kaspar Nenninger, Schultheiss
}

fallen soil, der es dann yetzund ?a\ lehen trneg. Zeugen: Herr

Bernhard Walter von Eppingen, Priester, Altar/si und Benejiziat

in der Heilbronner Pfarrkirche, Ludwig Myssner, Engelhard Wagen-

man, des Bats, Laux Fischer, Jos XJnverworren d. J., Konrad

10 Armbruster und Ham Thoman von Odheim. — 1511 Mat 5.

Hlbr* K. 110 Fisehwasser 9 Kopie eines Noiariaisinstramenis von Johann

Grienbach.

a) Derselbe setzt seine Testameniserben, die Knollen, in den Besitz oiler

seiner Giiter, nichu ausgenommen, etn, dock soUen sie nach seinem Tod sein

15 Testament sonst und in under Weg getreulieh vollziehen. — Zeugen: Gottfried

Sehetwkel und Hans Reiner, beide Richter, Jos HiXbner, des Rats. — loll

Juni 17, — Ebd, Kopie eines No lariatsinstruments von Konrad Aitinger von

Ulm
y
BUrger zu Weinsbcrg,

b) Die Junker Kaspar Nenninger, alter Schultheiss, und Ulrich Nenninger,

20 GebrUder, verlangen, in die Babe ihres verstorbenen Vetters*), des alien Bilrger-

meisters Ludwig Gerach, eingesetzt zn werden. — 1511 Aug. 5. — Ehd. Kopie

eines Notariatsin&truments von Bernkard Bayer von Beimsheim (Haimbsheim) 3
),

Kleriker Speyerer Bistums*

c) Der Rat entsehetdet zwischen den Knollen einer- und den Nenningeni

25 and anderen, die sich als Gerachs Erben anzeigen, anderersetts^ dass die Knollen

an ihrern Besitz unbekummert gelassen werden sollen. — 1511 (mitwoch nach

vincula Petri) Aug. 6. — Ebd. Kopie. — Die Gegenpartei appelliert am 15. August

vor Niklaus Fridel
}
KleiHker und Notar, an den Kaiser oder das Kammergericht

2243* Der Rat entscheidet zwischen Barbara, Hans Wolffs,

30 Maurers, Frau, Kldyerin, und Hans PJlcisterer wegen eines Schmach-

handels dahin, dass der Pjtasterer der Klagerin und in die Reehen-

stube je 1 Gulden zahlen solL — loll (dornstag nach Cantate)

Mai 22.

Hlbr. Ratsprot. — In einem die gleiche Sache betreffmdm SchriftstUck

35 heisst Hans Wolff .
7
Steinmetz und Burgera und der PJMsterer Mans Nantz;

dteser wird schan urn 1500 erwahni; der Maurer Hans Wolf wurde 1498

Burger (Betbuch).

l
) Hire Grossmutter, Ulrich Nenningers Frau, war Kunz Gerachs Tochter.

*) Bernhard von Heimsheim, Kleriker, wurde am 2. April 1504 in Heidel-

berg inskribkrt (TSpke I, S. 452).
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3244* Der Rat an Peter von Aufsess, Kirchherm etc.:

unter den Prdsenzherren herrsche Uneinigkeit und Widerwillen
y
wes-

halb sie zum Teil in Rechtfertigung gegen elnander stiinden; da

dies zum Nachteil der Prdsenz diene und bei dem gemeinen Mann
Argernis errege, so hahe sick der Rat mit Hilfe des Dofctor Predigers 5

[Chrener] in die Sache geschlagen und bitte um Bescheid vom Rischof,

ob d-er Rat mit solcher giitlibhen Handlung fortfahren solle. —
1511 (am tag Bonifatii) Juni 5.

Hlbr. K. 71 Kirckmwesen XXVIII 1 E 9. KonzepL

a) Antwort des Kirchherm : Der Bischof werde ihm bald erlauben nach 10

ffeilbronn zu kommen, da wei'de er die Sache beizidegen hdfen. ~ 1511 (nff

suntag Tritiitatis) Juni 15* — Ebd. Or.

2245, Wolf von Urbach an den Rat: Seine zu HHlbronn

verheirateie, leibliche Schwesfer habe ihm geklagt, doss man ihr bei

Nackt und Nebel ins Haus gebrochen sei und grossen Schaden ver- 15

ubt habe, Er bitte, dass ihr solcher Sehaden und Schmdhe wider-

gehehrt werde. — 1511 (dorstag nach Exaudi) Juni 0*

Hlbr. K. 268 Beichsrilterschaft XXII Aurbach. Or.

a) Anttcofi des Rats: sein Schwestermann habe die Sache schon frUher

angeseigU dock hdtten die Beschuldigten eidlich ihre Unschuld beteuert; vie 20

h&tten ausgesagt, die Sache sei nach der Hochzeit von Biirgermeister Hans

Tilmans Tochter mit des verstorbenen Mtister Hans Goldschmieds Sohn geschehen

und ein nungefahrlicher Fastnachthandel, uHe man den allenthalben zu tun

pflege*, gemsen. Dock wolle der Hat leiden, dass die Sache nocktnals angc
seigt werde. — loll (dinstag in den bailigen pfingstfeyren) Juni 10. — Kbd> 25

KonzepU — Die Briider Heinrich und Bemhard von Liebenstein, sowie Konrad

Schott, Bitter, nehmen sick der Sache an; am Kreusmontag drangen nach Wolf
von Urhachs Bericht der junge Schnabel und Heinrich Hayel nochmals in

seiner Schwester Haas und fUhrten „eine gate Dime" hinein (ebd. und Hlbr.

K. 309 KommissionsproL) 30

b) Bernhard and Heinrich von Liebenstein, Briider, vertragen ihren

Freund Wolf von Urbach anstatt dessen Schtcester von Urbach und ihres Gattcn

Jakob MUlbach, des Burgers Jos MUlbach Sohn, einer-, und die Heilbronner

Biirger and Einwohner Wolf Engelhard^ Hans Moritz, Ulrich Winter, jung

Thomas Engelhard, Ulrich Zehe, Hans Biesser, Hans Grieniin, Hieronymus 35
Schnabel, Jorg Kugler, Kum Weinrich, Heinrich Iiayel, Lents Jesslin anderer-

seits dahin, dass, da der Handel in faflnachtlicher weys und frowd geschehen

sei, die Sache abgetan sein und betde Teile ihre Kosten selbst tragen sollen. —
SiegUr: Die Aussteller. — 1511 (freitag von sant BartholomeuB tag) Aug* 22. —
Hlbr, K. 273. Privata Or. mit 2 Siegehu 40

-^-rf
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2246. Der Sieber Hans Schweycker bringt als Kldger it. a.

vor: nach dem Tod Klaus Riessers habe dessen Fraa
}
die Angeklagie,

sick des Handwerks entschlagen; er, Jorg Glaser und Peter Sieber

hatten dann unter sick eine Teilung ihres Handwerks gemacht
7
wobei

5 ihm Frankfurt zugeteilt worden seL Als aber Hans Riesser, der

Angeklagten Sohn, zu seinen Togen gekommen* das Sieberhandwerk

gelemt un d es selbst angefangen kabe7 hatten dieser und seine

Mutter einen Vertrag mil ihm und den anderen zwei Meistern gemacht,

dass diese den Riessern 2 und er (der Kldger) 3 Gulden geben

10 sollten, wof&r sie drei in ihrer Teilung} solange diese wahre, von den

Riessern nieht gestort iverden sollten durck Besuckung der Markte*

— [15111

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot.

22-47. Klaus Fessner zu NordUngen an den Rat: Niklas

15 Ziegler werde nach dem Elsass und dann nack NordUngen zu seiner

(Zieglers) Frau reiten. — 1511 (dornstag nach sant Johannes)

Jmi 26.

Hlbr, K. 325 Privatkorr. Or.

a) Dei- Rat schickt Ziegler die von ihm als Anlehen erbetenen 300 Gulden,

20 obwohl er ditzmals mit gelt ubel verfafit sey. — 1511 (samBtags nach preseti-

tacionis Marie) Nov. 22. — l£bd. Konz.

2248, Wimpjen bittet Heilbronn, falls es die auf Mittwoch

nach Margareta l
) nach Ulm angesetzte Bundesversammlung besuche,

am Veriretung. — 1511 (dnrstags nach visitacionis Marie virgin is)

26 Juli 3,

St. A. Sekwabischer Bund Hlbr. 39b. Or.

2249. Verordnung wegen Ajppellationen. — 1511 Juli 12.

Hlbr. K. 7 Stadtgesetse 50, liber statutorum, S. 35— 7.

Es haben auch beyd radt ainhelligklich beslossen, das die

30 volstreckungen der urteyln und rechtvertigung vor radt oder gericht

ergangen bey den penen des rechten furderlich und on alles ver-

zyhen beschechen und exequiert werden. Ob aber ainicher teyll

l
) 16. Juli.

Brant. Gosschichtsquellen XIX. 20
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vermaint mit ainer urteyll beschwert zu sein ausserhalb des, so die

entsetzung antryfft, und durch sich selber oder seinen anwald, der

darzu volmachtigen gwalt hett, darstend, so vere der richter anders

noch zu gericht und tribunall syzt und es ain endurteyll were, nach

gesprochner urteyll mit lebendiger stymiu zu appelliern underspend 5

und ain radt oder gericht geducht sollich appellation etwas mftt-

wyNiger und frevenlicher weyfl furgenommen sein, soil derselbigen

appellaeion nit gestatt werden, der appellans schwere dann zuvor

an den eyd fur geverdt zu got und seinen heyligen mit auf gebognen

fingern, nanilich das er acht und darfur hab, das im appellierens 10

not thue und das er kains verzugs halben noch aufi geverden zu

appelliern understand; so er das thutt, mag er, wie oblautt, zu

appelliern zugelafien werden, doch das er dem thail, wyder den er

appelliern wyll, sicherhayt erbiett zu thun mit ligenden guettern

oder burgscbaft oder, so der verraelten zwayer keins in seinem 1.5

vermogen were, mit dem ayd, ob er in der appellationsach ver-

lustig wiirde, das darselbig seins costens und schadens an im be-

kommen mag ; und sol egemelt sicherhaytt vor radt oder vor gericht

in monats fryat nach sollichem erbietten auf ainen benanten tag

beyden parthyen ernent und angesagt beschecben ; und ob die 20

partheyen sollicher sicherheyt stryttig wurden, ob die mit guettern,

burgschaft oder dem ayd volzogen werden solle, das soil zu

erkantnufi des radts oder gerichts sten. So aber in abweCen des

richters vor ainem notari appelliert wurdt, es were von bey oder

end urteyln ';, sol das in zehn tagen nach ergangner urteyl beschehen 25

und sollich appellation in dreyssig tagen, nach dem die beschecben,

antweders burgermaistern und radt oder sclmltheys und gericht,

wo dann die sach ergangen, von der parthey verkundet und darbey

erbotten werden, obgmelten ayd und sicherheyt zu thon, die auch

burgermaister und radt oder schultheis und gericht semen sollen 30

und darzu beyden parthyen einen glegen tag darzu ansetzen und

benennen; und wo sollich ayd, sicherheyt und erbietten derselben,

wie oblaut, der appellierend nit thett, so soil die appellation desert,

verlafien und gefallen sein und die urteyll, wie obstett, volstreekt

werden; und so die parthyen durch sich selbs appelliern wellen, 35

sollen sy den ayd fur sich selber schwern; wo aber durch ainen

anwald appelliert wurde, soil er darzu gnogsamen gwalt haben und
4

in (!) die stele der oder des, von der wegen geappelliert wurdt,

*) Von Bei- oder von lmduriulm*
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schwern. Docli so soil von kainer vor oder bey urteyll geappelliert

werden, die die endurteyll nit auf yr tr'agt oder dero besehwerdt

durch die appellation, so vor der endurteyll geschicht, wyderbracht

mag werden, das selbig auch, ob die partheyen darnmben spennig

5 warden, zu erleutterung sten soil m den iehenen, die sollich urteyll

gesproohen haben, die darumben yr rechtlieh erkantnufi thon sollen.

Es soil auch burgermaister und radt, sebultheys und gericht das

jar der volfierung der appelation, annum persecutionis gnant, mogen

und macht haben (wie dan sollichs die l gemain reeht auch zugeben)

10 m kurfaen, abzubrechen und einzuzyhen auf ain halb jar oder ain

vierteyl jars oder noch naber nach gelegenheyt ainer yeden sacb,

und es mocht ain appellation so frevenlich uod mutwylligklichen

durch ain parthey furgenomen werden, der radt oder die richter

wurden yr gar nichzit defferendi stat geben noch darein bewylligen,

15 Alles on geverdt; darnacb hab sich ain yeder zu richten und vor

scbaden und nachteyll zn verhuetten. Actum am sampstag nach

sant Kilians tag, als man zalt nach Christi, unsers lieben hem,

gepurdt fnnfzehnhundert und aylf jare.

2230, 4 Gulden werden einem Alchemisten (alchamysta) ge-

20 geben zu Ehrung seiner Kami. — 1511 (dominica Margrethe)

Juli 13.

lllbr. Sleuerstubenrec/mung 1511—2, 1, Buck.

a) o l

j-i Gulden iverden einem Wahrsagev gegeben von ewer Biic)me toegen.

— IMS (secunda feria ante Johannia baptiete) Jam 21. — Ebd. 4. Buck.

25 2231. Hans Wetter, des Rats, testiert: Er will „miter semein

Stein" zu St. KiUan beyraben werden, wo man ihn mil Erst, Siebent

und Dreissigst mit Seelvesper, Vigilien und gesungenem yanzem

Seelamt bcgehcn und jedesmal 30 gesprochene Messm halfen soil;

bei jeder Begangnis soil er auf der Kanzel verkiindet werden und

30 (trine Lettte Almosen und jeder arme Mensch 1
/a Mass Wein und

fur 1 Heller Brot bekommen; wenn die Kerzenmei^ier der Bruder-

schaft zu St. Anna in der Kilianskirche es iibernehmen, vierieJjahrUch

fur ihn, seine zivei Frauen, seine Voreltern und Freunde em Be-

gangnis mit Vigilie, Seeloesper und e/'ner gesungenen Seelmesse in

35 St. Kilian halten zu lassen, so vermacht er St. Annas Bruderschaft,

Br'udem und Sehwestern, zwei Morgen Wiesen bei Bdckingen; ist

20*



308 1511 Juli 31 — Aug. 6.

dies der Bruderschaft nicht genehm, so soil man sich wegen der

Stiftung an die Prasenz oder anders wohin wenden; wird das Be-

gangnis unterlassen, so ist Pon zu zahlen an St. Johanns Klrche

und deren Pfleger; fur den Otiilienaltar dieser Kirche soil von Welters

grossem Becker, Slegel und anderen Kleinoden ein Becker gemachi 5

werden. Seine jetzige Frau soil, solange sie im Witwenstatid bleibt,

die Nutzniessung haben von seiner ganzen Habe and wenn sie im

Witwenstuhl stirbt
}

sollen ihre Erben 100 Gulden davon erkalten

;

oerandert sie sick dagegen in geistlichen oder weltlicken Stand, so

soil sie 400 Gulden samt ihren Kleidern
%

Kleinoden und Gebend 10

und was zu ihrem Leib gehort, some eine wohlbereitete Bettstaft

bekommen. Als seine nachsten Erben bestimmt Wetter die Sohne

seimr verstorbenen Schwester aus deren Ehe mil dem verstorbenen

Hans Goldschmied, namlich Baltasar Goldschmied, der (bezw. dessen

Erben) das Eckhaus [unten x

)] in der Wagnergasse zum voraiis 15

nehmen soll} und Herr Hans Goldschmied (horrigiert aus Steimneiz),

Konventsbruder zu Murrhard; dieser soil jedoch nur dann miterben,

wenn das Kloster Murrhard sick verpfichtet Wetter jdhrlich 4 Jahr~

tage in seinem Goiteshaus zu hattetu Zeugen; die Burger Michel

Hilngerlin
}

alter Schultheiss, Bern hard Gurtler, des Rats, Andreas 20

Sonnenberger, Seckler
}
Hans Edelmann, Schuhmacher, JJlrich Fygel,

Sattler
} Stefan Kraft, Weissgerber

9 und Dietrich Wagenmann. —
1511 Juli 31.

JIlbr>
7
nicht registrierles Konzept eines Notariatsinstrumenis t><m Johann

Grienbach. —~ Im Jahr 1512 prozessierten die BriXder Baltasar und Hans 25

Stainmetz wegen ihres Erbes gegen Hans Welters WUwe (Hlbr,, Verzeichnis

der JRate-Prozess-Akten).

225 2. Hall an Heilhronn; Sie hdtien vor7
ihre Etcher- und

Weinschroterordnung zu bessem und bdten deshalb um Mitteilung

der von Heilbronn, besonders auch um Berickt, was man dort gehe, 30

um voile Fasser aus den Kellern zu Ziehen. — 1511 (freitags vincula

Petri) Aug. 1.

Hlbr. K. 325 Privatkotv. Or*

2253. Wilhehn Landgraf zu Ilessen etc* schickt dem Rat

eine Gegenschrift 8
) auf das Ausschreiben derjenigen, die sich gegen 35

ihn erhoben und sich Uegenten seines Landes nennetu — Oppenheim

1511 (mitwochs naeh vincula Petri) Aug. 6.

Hlbr. K, 253 Hessen, Diversa. Or. (gedruckt).

1

) So in einem ausgestrichenen Entwurf.
2
) FehlL
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2254* Sigmund Stier, Burger, an Heinrich Meng gen. Winter,

liatxfretmd zu Heilbronn. — 1511 Aug. 8.

Hlbr. K. 325 Bnvatkorresp. Or.

Bitt euch, ir wolt solchs eym erbern rott zu wyflen

5 thon, wie dafi so grofi schelek seyn under den betlern und niorder,

dieb und verrotter, dass ichs nit volkomentlich schreyben kan, dafl

eyn erber rott acht uff die betler hab; wan sie weichen all von

see 1

) hinab in das landt; ir seynt in einer geselschaft ob treyhundert;

wan die von Costanz haben zwen IaBen redern, die haben grofi

10 sach verjehen: der ein bott acht mordt fur sich selber thon und

bey 15 gewefien und helfen thon; der ander betler hat eyn sunder

geselschaft gehabt, von denen bott man gefangen 50 zu Bafiel uff

sant Jacobs tag ; aufi den bott man etlieh gefunden, die do schuldig

seyn, als geredert und gehenckt. Dorumb hab ein erberer rott acht

15 uff die stat; lont die aufi der stat, seynt nit zu vil barmherzig;

wan die selbigen betler haben eyn sunder zeygen 2
). Efi ist auch

eyner umbgangen zu Costanz beteln, hott seyn beyn verbunden und

seyn mundt verbunden, ob er die franzosen hab gehabt, und sich

ser ubel gehebt; so die von Costanz in gefangen haben und uffbunden

20 haben, so ist er gesundt und starck gewesen, keyn ubel that an

seym ieib gehebt ; er sichtz auch uff dem ratt
3
). — — Datum

Costanz freitag an sant Ciriacus tag anno 1511.

a) Heilbronn an Esslingen wegen einiger Bettler, die gefangen gesetst

warden, weil ein Bettler in Augsburg aussagte, es hUtten sich bet 14 Bettler in

26 ein Biindnis und Bruderschaft verpjlichtet und etliche Morde begangen. — 1528

Xov. 9. — Htbr. K. 325. Privatkorr. Konz.

225o. Johann Adelmann von Adelmannsfelden, Deutschmeister

,

bevollmachtigt seinen Kanzler Johann Beeck an den Rat. — Horneck

1511 (montag nach assumptions Marie) Aug. 18.

30 Hlbr. E, 24o Deutschorden VIII 3. Or. — Der Notar Johann Beeck

nennt sich einmal „bUrtig von Garlach unter Leinpurg (— Kleingartach)'1
.

a) Der Kanzler bringt beim Bat vor, dass der Kommentur Johann von

Welden dem Deutschmeister vorgehalten habe : er hoffe, was sur Regierung des

flames and der Kirche gehore, set ihm allein BustSndig; der Bat aber sotte

') Vom Bodensee.

*) Zeichen.
a
) Beim Blidem.
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Pfieger in die Kirche verordnet haben; der Kommentur ivolle mii dem Rate

handeln, dass dies aufhore oder dass die Pfieger durch ihn gesetzt tviirden;

wmn aber Schein vorhanden ware, dass der Rat tin llecht dazu habe, sollc es

gemeinsam mit dem Kommentur geschehen. Der Deulschrneister begehre mm
Rat Bericht hieriiber. — 1511 (dinstags nach assumptions Marie) Aug, 19. — 5

Ebd>, Protokoll von Grienbach.

b) Der Rat an den Deutschmeister: Die Setzung der Pfieger durch den

Rat sei keine Neuerung sondern geschehe iGnger als Menschengeddehtnis ; die

Pfieger schworen alltveg mit dem vom Kommentur verordneten Kustos oder

Trappierer, die Kirche nach Notdurft &u versehen, ndmlich das Opfer aufm- 10

heben, die Ornate m versehen, die UberschUsse m der Kirche Nutzm anzulegen ;

zur Klausur fUr die Giiltbriefe Mtten der Kustos und die Pfieger je einen

Schlussel; was den Bau der Kirche belreffe, handeln die Pfieger mit dem Kom-
mentur. Der Kirche habe diese Einrichtung zu grossem Vorteil gedient mit

Jahrtagen u. a., was vielleicht ohne die Pfieger nicht in der Weise geschehen ware. 15

Die jetzige Pflegerwahl sei toegen der Krankheit des Pfiegers Hans Wetter

geschehen und zwar anJohanni, too ohnedem die Amter gesetzt tcurden* — Ohne

Datum. — fflbd. Konzept

c) Gleichzeitiger Vennerk (ebd.): Soil sich vor vil jaren aiu grosse walfart

zu unser lieben frawen zum teutschen haus erhept haben, als dannocht nur das 20

klain kirchlin und nit die gross noch gewesen; und was das kjain alain des

ordens, were dannoch die gross nit; da fing sich walfart an, wie zu unser fraw

zu der nessell syderhere beschehen ist; da gefell sovil opfers und almosen, das

sy so vil wurdfc, da hat ain radt zu Heylpron und der orden mit ainauder die gross

ldrchen anfahen zu bauwen an das klain ; hab ain radt pfieger darai verordnet. 25

22o(>* J$r9 Metzhr und Hans Hantz, beide Burger zu Sulm

und Pfieger zu wiser lieben Frauen daselbst auf dem Steinach
}
be-

kennen, dass die Witwe des Hellbronner Burgers Herman Hans ein

von diesem unserer lieben Fran verheissenes roies arryfi
J

) Messgewand

mit griXnem arryfien Kreuz iiberantwortet hat, — Siegler: Dionysius 30

Lorlin 2
), Schulmeisier zu Sulm. — 1511 (dornstag nach sant Micbels

tag) OR 2.

Hlbr. K, 261, Kloster zur Nessel XVIII. Or., in der Karmeliter-

pfiegerrechnung von 1511—12 Uegend, mit Siegeh

2257. Ludwig Hoser, Bitrgermeister zu Augsburg, und Rudolf 85

Nagel, Stditmeister zu Hall, vertragen Anna Mettelbach [von lieil-

bronn], des Lizenziaten Friedrich Brogels Wiiwe und jelzt des

!

) Leichtes Wollgewebe, benannt nach der Siadi Arras.
,ji

) Er war geborener Neckarsuhner und wurde am 21. November 1499 in

Heidelberg inskribiert (Topke I, S> 436),
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tried-rick Schleiz zu Hall Frau, einer- und ihren Siiefsohn Hans

Brogel andrerseits wegen des Erbes von Friedrich Brogel; w. a. wlrd

bestimmi, dass Anna die Nutzung des Zehniens zu Bitzfeld, ein

wiirttembergisches Lehen, worauj sie von threm ersten Mann ver-

5 wiesen warden, lebenddnglich niessen^ der Zehnle aber dann an Hans
Brogel fallen solle. — Siegler: die 2 Teidinger, Friedrich Schletz,

fiir Anna ihr Schwager Philipp Schletz, Hieronymus Muller, der

Vater von Hans Brogels Frau Veronica, nnd ihr Verwandter Hans
Muller. — 1511 (samstag nach sant Elisabethen tag) Nov. 22.

10 Ludvngsb.: St. Fih Archiv, Reichskammergerichtsakten Nr. 2419, be-

glaubigie Kopie von Georg Widmann, Kleriker Wurzburger Bistums. — Annas
Stiefvaier Kaspar Berlin von Heilbronn war unlet Friedrich Brogels Testa-

mentarien gexcesent dieser katte seinen Sohn Hans, nachdem er ihm legifcima

gegebm, als einen „Vertaner und Gender* enterbt, — Nach dem Tod Hans
16 Brogels verklagte Anna Mettelbach die Schwester ihres ersten Gaiien Friedrich

Brogel) Dorothea, und derm Gatten Hans Ryman *) (1513 in Augsburg wohnendj

wegen ihres angeblichem Anteils an Friedrich Brogels Schulden, die aus einem

gemeinsam betriebenen Handel herriihrten
y
vor dem Rottweiler Hofgericht

}
doch

warden die Angeklagten votn Graf von Hohenlohe vor sein Hofgertcht zu

20 Neuenstein abgeforderL

a) Graf Albreeht von Hohenlohe und seine Hofrichter weisen die Klage

Annas (ihr Anwalt Friedrich Schletz) gegen Dorothea (Anwalt; Sigmund Stier

von Heilbronn) und Ryman ab und weisen die Kosten der Kliigerhi zu. — 1513

(rait wochen nach Quasimodogeniti) April 6. — Ebd. Or. mit Sehreisiegel. —
25 Anna wppellierte an das Hammergericht. (Doi'Otheas Tochtermann ist Wilhelm

Fisenhut).

2258. Albreeht Graf von Hohenlohe beoollmdchtigt Debolt

Eisenmenger, Vogt zu Pjedelbach, an den Rat. — JSeuenstein 1511

(dynnstags nach Andree) Dez* 2.

30 Hlbr. K. 325. Privathorr. Or,

$259* Hall an Heilbronn: Sie hielten den ersten von der

Augsburger Bundesversammlung fiirgenommen Artikel der Bundes-

erstreckung, der die Tirol zu leisiende Hilje beireffe
2

) 3 fur sehr

beschwerlich ; zu was sich Heilbronn entschlossen habe? — 1512

85 (freitags nach civeumcisionis domini) Jan. 2,

St. A. Schwab. Bund Hlbr. 52. Or.

*) Der bekannte BuchhUndler aus Ohringm (vgL K. Steiff in der Allg.

Deutschen Biographie Bd. 53).

a
) $9 Klupfel II, S. 53 ff.
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226Q m Hiltbrand von Dreyschmiiten quittiert Michel Hungerlin
?

altem Schultheissen, und Klaus Sandreuter, des Rais
?

als Baumeistwn

der Stadt fur seine Bezahlung fur 2 von ihm gemachte eiserne

Ofen. — Siegler: Gottfried Schenckel, Schultheissenamtsverweser. —
1512 (sontag oach der drey heiligen konig tag) Jan. 11.

Hlbr. Or. mil Siegeh

226L Die Meister und Gesellen des Seckler- und des

Nestlerhandwerks hringen dem Rat cine Ordnung vor
}

die dieser auf

Widerruf bewilligt. Wenn em fremder Geselle Icommt, der Arbeit

begehrt, soil man zuerst mit ihm in die Werlcstdtten gehen, in denen 10

noch kein Geselle ist. Einem verheirateten Gesellen soil man nicht

lunger als 14 Tage Arbeit geben und die Gesellen sollen nichts mit

ihm vertrinken. Wenn ein Meister des SecJcler- oder des Nestler-

handwerks einen Lehrbaben annimmt, soil er zwei Meister des Hand-

werks dazu nehrnen und den Lehrbaben nicht auf kiirzer als 3 Jahre if)

annehmen; laufi der Bub ivahrend der Lehrjahre weg
7

so soil der

Meisterfur diese Zeii kern-en anderen annehmen, Wenn ein Meister eim

Magcl hat, soil er sie nicht in das Handwerk greifen lasstn y ausser

zum ferben, wyden und schlichten. Wmn ein fremder Nestlergesell

oder Secklergesell herkommt, soil er das treiben, was er gelernt hat, 20

und wenn ein MeiHer einem Gesellen etwas zu arbeiten gibt, was er

nicht gelernt hat, so fallen sie in der Meister und Gesellen Strafe;

anders ist es, wenn einer beide Handwerke gelernt hat Wenn wan
einem zu einem Handwerk bieiei oder ummgt und er kommi nicht,

so steht er in der Meister und Gesellen Strafe. Keiner soil einem 25

Fremden ausserhalb der Stadt etwas zu schoffen geben oder ihm

etwas schaffen bei der Meister und Gesellen Strafe. Wer begehrU

dass sich das Handwerk versammle, soil jedesmal 2 Boheimsch auf-

legem. Keiner soli dem and&ren seine Ehehalten abdingen. — 1512

(sant Anthonii tag) Jan. 17. — Die Meister sind: Andreas Sonnen- 30

berger, Jakob Nestler, Hanman Weissgerber, Hans Nestler
}
Mathes

Kobler, Hans von Ochsenfurt, Hans von Strassburg, Ludwig Barschaft.

Hlbr. K. 103. Ilandwerke, Ordnungenbuch, S. 92—96.

2262* Heilbronn an A1 timberg. — 1512 Jan. 22.

Hlbr. K. 104. Goldarbeiter 1 Konsept. — Am 15. April (dorastag uach 35
dem heyligen ostertag) 1512 wiederholt Heilbronn seine Bitte an N&rnberg,
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Wir werden von den unsern, auch unsern nachparn,

angeloffen und bericht, als ob sy unser goldschmid in unser statt,

so sy zu zeytten gern arbeytt von inen nemen oder zustellten, in

ansehung und sy kain geschworne schaw und prob an gold und

o sylber von uns baben, dester weniger braucbten und sieh an andere

ort zu thun pflegen; umb des wyllen wir ain geschworne schaw

und prob in unser stat furzunemen vernrsacht werden und deninach

e. f. w. gar flyssig und fruntlich gebytten, uns ewer stat schaw

und prob an gold und sylber und was uns aunst darzu nott sein

10 wirde auf unsern costen zuzuschicken. Datum am dornstag

nach Sebastian i anno etc. 12.

a) Niirnberg sendet eine Abschrift alter Gtsetse und Ordnungen, denen

gemiiss die Goldschmiede duH bet ihren Pfiichten oder aufgesetster Geldstrafe

sieh halten miissen. — 1512 (am montag nach sant Marx tag) April 26. — Ebd,

15 Or., mit Abschrift der Niirnberg er Goldschmiedordnung ; nach dieser ist die

folgende Heilbronner Ordnung gemacht^ dock mil Anderungen und Zusatzen.

b) Heilbronner Goldschmiedordnung. — [1512]* — Ebd. KonsepL

Der goldsehmid probb und ordnung zu halten. Es sollen aufangs alle

inaister der goldsehmid hie zu Haylpronn yr truw geben UDd darauff zu got und

20 den heyligen schweren, die hernachgesehryben gesetz und ordnungen, so vil der

auf den ayd stend, getruwlich und ongeverlich zu halten und die andern gesStz

auf buB steende bey der selbigeu bflfl zu vermeyden, wie nacbvolgt, und also:

Am eraten waun ainer des handtwerks der goldschinyd maister werden wyll, er

sye wer er welle, ee und er zu maister angenoraen wlirdt, soil er sieh zuvor

25 mit den maistem und dem handtwerck, wie von alter lierkommen und der braueh

hie ist, vertragen und der soil auch alBbald von stund an den burgermaistern

diB nachvolgend ordnung zu halten auch globen und schwereu. Und welcher

also des handtwercks maister wyll werden, der soil dise hernachgeschrybne stuck

mit sein selbs hand on manigklichs hylff und zuthun, des er mit seiner truw

30 und geschwornen ayd, den er zu got und den heylgen defihalben thou soli,

bestatt, gemacht haben: namlich ain sigell rait echilt und helm gegraben, ain

gulden ring mit ainem diemanten versetzt und ain kelch; und weleher also be-

stett, der soil zu maister zugelassen werden. Es soil auch kain goldsehmid noch

sein gwalt oder eehalt kain gemacht stuck au6 seiner gwalt oder werckstat

35 geben, das vier lott oder daruber hat> auch darauft nit geben lassen, es seye

dann zuvor bestochen, beschawet und rait der stat zaychen, so darzu verordnet

irt, verzaychnett ; welches aber under vier lotten hett, sollen sy auch aufi yrm
gwalt nit geben noch geben laBen, es sye danu zuvor an dem stych bestanden,

doch bedarff es des zaychens nichzit, alles X$$y der pen 1 gulden. Und was

40 alle und yede goldsehmid hie zu Heylproun von gold raachen oder arbaytten

wollen, nichzit ausgenommen, es sy, was es welle, gros und klain, das sollen

sie machen auf ain nadell, die 18 grad belt und nit darunder; was sy aber sylbers

arbaytten, da soil die margk geschlagner arbaytt halten 14 lott ; was aber gossen
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wurdt, soli an der marek halten 13 lott; uad soil kain ander zusatz zu sylber

gebraucht warden dan kupfer und zu gold sylber oder kupfer. Es hi auch ge-

ordnet und gesatzt, wo die schaumaistcr, so ye zu zeytten vom radt darzu ver-

ordnett werden, bey eiuands, were der were, an obgemelter arbavtt und schaw

mangel! erfunden, sollen sy dieselbigen arbeytten und gemacht bey yrn ayden, &

die sie deshalben zu ampt thon werden, zerschlahen, die auch von kainem maister

noch yrn gwalten noch eehalten (auch bey yrn ayden) nit mer verkauft werden

soil, sy werde dann zuvor an auf die rechten probb und schaw gemacht; und

es mocht eraands clise ordnung so geverlich uberfarn, der radt wurde sy nach

gelegenheyt der ubertrettung schwarer straffen. Die schawmaister sollea auch dh» 10

verdeckten becher mit ffissen nit alain an ainem stack problem sonder die drew

stuck deckell, zurig und f8B besechen und beschauwen, defigleiehen die ainfachen

becher sollen ay nit alain am boden besechen uud bezeychen sonder auch an

der zurgen. Es soli audi kain goldschmid noch sein eehalten kainen bofien

gulden vergulben (!) in kainem weg; ©b aber yr ainer ain sylbern myntz ver- 1&

gulbet, so soil er ain loch dardurch schlahen oder im sonst ain zaychen gebben,

darbey man es erkennen mag, bey der pen 1 gulden, Ob man innen auch yrn

gwalten oder eehalten icht zuprecbt von sylber oder guldin geschmeyden oder

abschnytten von sylberiu oder guldin miintz oder ander ding, welcherlay das

were, do sie bedueht die velscberey, verstolen oder nit rechtvertigt were, das 20

sollen sy behalten und zu stund den burgermaistern furbriugen bey yrn ayden.

Auch soil kain goldschmid noch sein gwalt oder eehalten kain monstranzen kelch

krutz ring oder ander ding, das kupfern ist, nicht vergulden oder versylbenu er

lafi im dann ainen offen sichtigen spiegell bey ainB pfennigs braytt angevarlich.

darbey es manigklich erkenn, das es kupfern sey
?
und sollen gnelt denselbigen 25

kupferin geschmyden kainen sylberin f86 maehen, alles by der [pen) 1 gulden

und zcrschlahung der arbeytt Es soil auch kain goldschmid noch sein eehalten

kainen gulden reinischer gulden werung, gebrech s

) und sehlags oder guldiu, die

sonst anv strych zu gering weren, nicht verben 2
), letten 3

), vergulben noch ainich

andre hylf thon, damit die fur werung oder hoher gelten oder verkaufft wurden, HO

dann die an innen selher werung haben, alles bey der pen 1 gulden und zer-

schahung der arbeytt. Es soil auch ain yeder, der master auf dem goldschmid

handtwerk werden wyll, sich nit nydersetzen, arbeytten noch offen laden halten,

er hab dann zuvor sein maisterstuck gemacht, dise ordnuug zu halten geschworn.

auch sich mit den maistern und dem handtwerck wie oblaut vertragen; dann 35

welcher das nit thett und daruber sieh nydersatzte und arbeytt oder offen laden

hielt, der raueB von yeder furbrachten mall, als dick ere thett, 1 gulden zu pen

geben in die rechenstuben. Ain erber radt ist aufi mercklichen ursaehen bewegt
f

ernstlich gepiettende, das htnfuro kain goldschmid noch sein eehalten oder gwalt

noch sonst eraands anders ainich ding, das von messing gemacht ist, es sye 40

becher schalen ketten ring kreutziin oder anders, nichzitt vergulden oder ver-

sylbern sollen; dann were das thett, denn wyll ain radt darumben straffen lassen

als umb ain falsehs. Es soil auch hinfuro ainich goldschmid oder sonst emands

*) Geprftge.

~) FSrben.
,r

) JJiten.
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anders aimeberlay kufere besehlege, puckelin oder flinderlin :
) nit vergulden oder

versylbern, dann auf ainer seytten, also das die selben stuck auf der andern

seytten yr selbs gesfcalt unverendert behalten und fur das es 1st erkant moge
werden* Es sollen auch die scbawmeister der geat und kromer geschmeyd mit

n fleys beschauwen und, was sy strafflieh erfinden, das sollen sy hynder hin heyBen

setzen und den burgennaistern anbringen bey yren ayden, doch soil man die gest

zu vor an warn en und dise schaw und probb zu erkennen geben, damit, so sy

dis stat zu marckt und sonsfc brauchen weltec, auch darnach haben zu richten

und ver schaden zu verhuetten* — Auf einem wahrschevnlich ztt der Goldschmied-

10 ordnung gehorigm Zettel heisst es: Zu der gold prob verordnett: burgermeister

Conratt Erer, Balthas Goldscbmid rats, Balthas Vogler, Wendel Dinkelspuhell,

Conratt Dinkelspuhel, Balthas Goldscbmid der jungc, maister Hans von Naliingen.

2263* Hellbronn an Dinkelbiihl: ste seien bereit den durch

beide Parieien an sie gewiesenen Rechtshandel zwischen Dinkelsbuhl

15 einer* und Kilian Zoglin [von Ader&bach], Bastions von Helmstatt

Leibeigenem, andrerseits zu Ubernehmen. — 1512 (dornstags nach

conversionis Pauli) Jan. 29.

Blbr. K* 52. Innerer Rat a 5 Konzept. — Es handelte sich um eine

Weide in Bergertshofen, wegen deren schon im Jahr 1495 vor dem Dinkels-

20 buhler Bat ein Prozess des Kilian Zoglin und anderer Einwohner von Bergerts-

hofen gegm dm Dinkelsbiihler Bilrgertneister Lazarus Berlin, von dem jene

die Weide um eine Samme Hafer gepachtet, stattgefunden hatte; Kilian war vom
Dinkelsbiihler Mat in den Turin gelegt worden. Heilbronn bat Doktor Gregorius

Lamparier und Doktor Florenz von Venningen, pfdlzischen Kanzler
y
um Gut-

25 achten. Erwahnt wird Konrad von fftlmstatt und Ambrosius Fuchshart,

Burgermeister zu DinkeUbUhh

2264* Kaiser Maximilian gebietet Heilbronn, da er dot

Schw&bischen Bund wetter zu erstrecken beschlossen habe
9
seine Boi-

schaft auf Beminiscere auf den deshalb zu Augsburg zu haltenden

30 Tag zu senden und etwaige Beschwerung in solchem alsdann vorzu-

bringen, damit dariiber gehandelt werde. Da ihn von etlicher Bundes-

verwandten heimlicher Einigung anlange, so habe er jede ohne seine

Verwilligung und zu Nachteil seines Vornehmens geschlossene Einigung

aufgehoben. — Regensburg 1512 Febr. 1.

35 St A. Heilbronn Schwtthischer Bund 52. Or. Unten: Per regem per se.

Ad mandatum domini imperatoris propriurcu Rogkner (?)
—

a) Weil an Heilbronn: Heilbronn sei jedenfalts auch vom St&dtchaupt-

mann das Filrhalten der kaiserlichen Bate zugekommen, dass die Bu7idesstddte,

Flitter.
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die sich auf Wilrttemberg referiert^ in 10 Tagen Antwort geben sollten T ob sie,

wenn Wilrttemberg nicht in den Bund komme
7

bet Hirer Meinung bleiben oder

den kaiserlichm Mandaten gehorsam sein tcollten. Wie sich Heilbronn verhaXte9

— 1512 (mitwoch nach Letare) Mars 24. Hlbr. K. 325. Privatk<yrresp. Or.

b) Kaiser Maximilian gebtetet^ nachdem etliche St&dte de$ Bundes sein 5

Gebot wegen der Bundeserstreckung veraehtet, wodarch sein Fiirnehmen auf dem

vergangenen Bundestag zu Augsburg verhindert worden % Heilbi'onn, den zu

endlicher Beschliessung der Bundeserstreckung auf Exaudi nach Augsburg an-

geseizten Tag durch vollmachtige Botsehaft zu besuchen and die Erstreckung

anzunehmen ; etwaige friihere Bilndntsse Heilbronns, die der Erstreckang Nach- 10

ieil bringen, hebe er auf — Trier 1512 April 22. •— St. A. Hlbr. Schwab.

Bund 52. Or. — Unten : Per regem per se. Ad mandatum domini iinperatoris

proprium. Sernteiner.

c) Gutachten
%
ob sich Heilbronn in die neue Bundeseinung begeben solle;

Es set eher zu tun als zu unterlassen. Zwar honnten Wurzburg, Bamberg, 15

Eichstddt^ Niimberg etc. uberzogen werden, aber dieser markgrSfliche Handel

werde die Stitnde nichts angehen. Pfalz und Wilrttemberg wilrden sich zwar

vielhicht nicht in den Bund einlassen wollen, aber nach der Bundesordnung

dilrHen sich die Bundesst&nde wohl mit anderen in Einung einlassen mit Aus~

nehmung ihrer Mit~Bundzsverwandten. Der Bund set den SUidten ganz niiizlich 20

getvesen gegen unbillige Gewalt; dan bey ordenlichen bunds gerieht und beim

widerthetigen gwalt seind die erbarn atefct gehanthabfc worden, wie diser stat 9
)

beschehen gegen Helfenstain: auch werde^ wenn andere Fiirsten, Stiinde und
Stadte den Bund mit dem Kaiser annehmen^ Heilbronn hernach mit Ungnade

darzu angehalten werden. — (Ohne Datum}. — Ebd. 25

22 65* Benihard und Heinrich von Liebemtein, Briider
r

teilen dem Rat mit, das$ der in der Streiisache zwischen Eberhard

von Frauenberg einer- und einem Heilbronner Hintersassen zu Flein

andrerseiis nach Necharmstheim [Westen] festgesetzte Tag auf

Wilhelms von Neipfterg Wunsch auf Freitag nach Aschermittwoch 30

verleyt worden seL — 1512 (montag; nach Dorotkee) Febr. 9,

Hlbr. K. 21. Flein 2. Or, — Der Fleiner war Stefan Emhart, Wirt;

Bemhard von Liebenstein nannte Frauenberg seinen Schtoager (K. 24. Flein
9

PHvatsachen).

2266. Flicker von Gemmingen bittet Kaspar Nenninger, 35

SehultheisSy daran zu sein
7 dass einem seiner Leibelgenen zu Flein,

dessert Bechtshandel vor dem Stadtgericht sich verzogen habe^ das

XJrieil eroffmt werde. — 1512 (dorstag nach dem sondag Invocavit)

Marz 4.

Hlbr, K. 325. Privatkorr. Or. 40

*) Ulm
y
Esslingen und lleiitlinyen wotlten der neuen Einung nicht bei-

treten ohne Wiiritemberg.

2
) blm ; demnach war wohl der Verfasser des (futachtens Ulnier.
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2267, Der Eat erleichtert den Karmelitern auf Hire Bitte

die Riickzahlung einer Sehuld. 1512 Marz 25.

Hlbr. K. 262. Kloster zur Nessel, Diversa, Vertragsbuch von Grieu-

bacJis Hand.

5 Nota auf heut dornstags nach Letare anno 12 ist der wirdig

hochgelert her Petrus Wirdt, doctor und prior zu unser frauen zu

nessel, und mit im sein subprior darzumall fur radt komen, ain en

radt fleyfilieh gebetten : nachdem sy in vergangen jam etlich hundert

gulden auf die stat zu vergulten aufgenonien, die dan bezalt sye

10 worden byfi auf 261 gulden, und dan ain ersamer radt inen so

gunstig gewefien und sich umb die berurt summa 261 gulden auch

hab lassen mit korn bezalen und ain malter korns fur 1 gulden

genomen, namltch 261 malter korns fur die hauptsumma, sagen sy

defibalben ainem radt flyssigen danek und bytten darauf umb gots

15 und unser lieben frauen wyllen inen die verschynen gult naehzu-

lassen, dieweyl sye doch aim radt durch etlich ir radtsfrundt vor-

mals zum teyl verwandt, so wollen sy got dem hern truwlieh far

ain erbern radt und stat bytten, dieweyl es doch niemantz dan yren

statkinden und caplanen nachgelassen wurde etc., mit vil mer worten.

20 Also bat ain erber radt inen auf yr fleyssig bytt die gult auch

nachgelassen und hat ain radt die obgemelten 261 malter korns

fur die hauptsumma genomen ye 1 malter fur 1 gulden, wiewoll

es zur selben zyt auf dem marck nit uber 15 oder 16 schilling J)

gait. — Actum ut supra.

25 2268. Jos Hiibner gibt [dem Rat] 4 Gulden wegen St.

Wendels Bau vor dem Fleiner Tor. — 1512 (dominica Judica)

Marz 28.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1511 — 12, 3. Buck, Einnahme an geliehe-

netn Geld.

SO 2269. Ulrick Herzog zu Wilrttemberg etc. begehrt von Heil-

bronn als ihm durch die Bundesehiung verwandt, es mockte dem ihm

(dem Herzog) mit Erbschirm zuaetanen Stift Wimpfen gegen etioaigen

Eingriff oder Schaden Wife und Eettung tun. — Stuttgart 1511

(frytags nach Judica) April 11.

St. J. Schwctb. Bund Hlbr. 51. Or. (versehentlich titer statt bei 1511).

— Es handelte sich jedenfalls urn die bei Saltier, Herzoge I, S. 146, erwahnien

HUndel des Stifts.
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a) Jorg Riedem, GcJdschmied, an den Rat: der frUhere Besitzer seines

Hau8es
}
der verstorhene Goldschifyied Aufreeht^ habe dieses urn 30 U +$> dem

Stift su Wimpfen im Tal verpfdnd^ jUhrlich seien jf
J

/2 8> Gillt zu mhlen :

er bitte diese Schuld auf die hiesige JPrasenz iibertragen zu diirfen — [1512]. —
Slbr. K. 257. Wimpfen

y
Tal, Or. — Vermerk: bewilligt 1512 (in vigiiia 5

Palmarum) April 3.

b) Johann Markart, der Arznei Doktor, verkauft mit des Rats BetoiUi-

gung an Bechant, Kapttel, Sechspfr&ndner und Vikare des Stiffs zu Wimpfen
im Tal urn 200 Gulden einen Gilltbrief auf 10 Gulden aus einem Haus

9
das

jetzt Hans Flinsbach innehat; der Giiltbrief ist vom 33. Dez. 1490 datiert und von 10

Laux Konig gen. Kninger, Burger zu Hdlbronn, und dessen Frau Margret

ausgestellt. — Siegler: die Wchter Hans Daler und Wendel Neyffer, — 1512

(samBtag nacb Jubilate nacb Ostern) Mai 8. — SL A* Deulsch~Ordens Neckar-

oberaml Amt Ulbr. Or* Pg^ das 2. Siegcl felUU — Aussen von verschiedenen

Handen; Hanfi Flinspach; modo Diooysius Seyler 1
), wirdt zu der roBen; modo 15

anno [15J91 Bastian Seyler; modo Alexander Sterner, wirth zurroB; modo Jorg

Sebastian Falck anno 1644* •— Der Gasthof zur Rose entstaytd wohl aus dem

Wirtshaas zur Kanne^ das der in der Urkunde genannten Familie Kdnig gen.

Eninger gehorte (s. II, S. 356, 1).

2270. Zeugenverhor wegen eines vermuteten Kindsmords einer 20

Magd. — 1512 (in vigiiia Jeorii martins) April 22.

Hlbr. K. 309. Kommissionsprot. Or.

2271. Mathdus Netihart, Hauptmann etc., schicht Heilbronn

ein vom Kaiser an ihn gerichteies Mandat mis Trier vom 18. April;

demgemdss er mit den Bnndesstddien handeln soil, dass ste ihre 25

Botschaft mit Votlmacht auf den Reichdag nach Trier schicken. —
1512 (afftermontag nach miserieordia domini) April 27,

St, A. Schivdbischer Bund Hlbr. 52. Or.

22 72. Zeugenverhor wegen Michel Treublers gen. Dieter

Michel, der vom Bat wegen Erregung von Unwillen und Aufruhr so

(er ha tie erne Ausserung zu Gunstm des ausgetretenen und gedchteten

Biirgers Jorg Steiger getan) ftsigenommen warden war; unter den

Zeugen: Konrad Beck von Dinkelsbiihl, deuUcher Bchuhmisier. —
1512 (dinstag nach dem sontag" Jubilate) Mai 4.

Hlbr. K. 309. Konimissiomprot. — Pleikard von Gemmingen sotcie 35
Bernhard, Hans und Peter von Liebenstein verwendeten sich fur Michel.

*) iS'onst heisst diese Familie: Oheim,
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2273. He'dbronn nimmt auf dem Augsburger Bundestag die

lOjdhrige Enireckung des Bwides mit an. — Augsburg 15 J2 (dorns-

tag nach dem hailigen pfingstag) Juni 3 1
),

St. A. Schwitbischer Bund Hlbr. 5S
}
Augsburger Abschied.

5 a) Heilbronn bittet Augsburg and Ulm, da Meilhronn die Erstreckung

auch angenommen habe, den Augsburger Abschied in Heilbronns jSFamen iu

besiegeln. — 1512 (montags nach corporis Christi) Juni 14. — Ebd. Konzept.

b) Maximilian^ erwdhlter romi&cher Kaisdr etcn verwilligt-) Heilbronn

and Wtmpfen, nachdem sie sich in die lOjUhrige Erstreckung des Schwdbischen

10 liundes begeben haben, dms six das Biindnis, das sie hie vor mit Pfalzgraf

Lndtvig bet Jihein, Kurfurst tie., auf eiliche Jahre, die noch nieht abgdaufen

sind, angenommen haben
y
ausnehmm mogen, dergestalt dass beide Stddte, wenn

sich in jener Zeit der Bundeseinung Krieg zwischen dem Kurfilrsten und dem

Bund erhebtj mit Letb und Gut allwding still silzen sollen etc*; es wUre denn,

15 dass die Sachen des Kriegs Maximilian als Kaiser,, das lieich oder die ItHclis-

ordnung berlthren, dann. sollen beide Stddte dem Kaiser und dem lieich gehor-

sam sein
y
wie es sich gebUhrU — Kaiserliches Siegel. — K6ln 1512 Oku S. —

XL A. Schwftb. Bund Hlbr. Biischel 192. Or. Pg. mit Siegel. — Unten: Ad
mandatum domiai imperatoris proprium.

20 c) Heilbronn und Wimpfen ver&prechen dem Schwdbischen Bund> dass

sie, wenn der Bund in den 10 Jahren eiwas gegen den KurfursUn von der Pfalz

als Landfriedembrecher oder inkraft der Einung vornimmt, unverhindert des

Ausnehmens alletceg den anderen Bundesstddten das beiden Stddien zu ihrer

Ansahl gebiihrende Geld uberantwortm werden> datnit ihre Anzahl (doch nieht

25 tut Namen der beiden Stildte) bestellt wird. — Sekreisiegel beider Stddte. —
1512 (afteraontags vor sant Katherinen tag) Nov. 23. — Ebd. 52. Kopie,

d) Der Kaiser und die Stdnde des Bunds bewilligen fur die Zeit der

lOjUhrigen Bundeseinung der Siadt Heilbronn das gleiche wie in bezug auf

den Pfalzgrafen audi in Bezug auf llerzog iJlrich von Wiirttemberg, dieweil

30 sie an ainem ort allenthalben mit dem furstenthumb Wirtemberg umblegen sein,

mit der gleichen Ausnahme. Siegler: die drei Buvdeshauptleuie. — 1513 (morm-

tag vor unser Iieben fraweu tag liechtmeB) Jan. 31. — Ebd. Biischel 192. Or.

Pg. mit 3 Siegehu — Auf dem Bug: Ad lwandatum domini imperatoris proprium. —
Am Donnersiag nach Mathid (3* Mdrz) 1519 stellte der Abt Erhard von Schon-

-35 tal dem Mat ein Vidimus Uber diese Urkunde au$ (ebd. Or. Pg. mit Siegel).

e) Heilbronn verspricht dem Bund, dass es
}
wenn der Bund in den

10 Jahren etivas gegen Herzog Vlrich als Landfriedensbrecher oder inkraft der

Einung vornimmt, unverhindert des Ausnehmens das Geld fur seine Ansahl

enirichten wird. — 1513 (inontag- nach Iavocavit) Eebr. 14. — Ebd. 52. Kopie.

*) KlOpfel (II
}
S. 57) datiert unrichtig ; 3 April.

*) Vgl II, Mr. 1840.
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2274, Konrad Bilfinger (Pulfinger), Vogt zu Marbach, an

den Rat wegen Burkard Zimmennanns von Kirchberg, den der Vogt

auf em Schreiben des Rats hin in den Turm gelegt hatte. — 1512

(uff sant Johans baptisten aubent) Juni 23.

Hlbr. K. 325. Privatkorr. Or. 5

2275+ Schultheiss, Gericht und ganze Gemeinde zu Fleht,

denen der Rat bewilligt hat, 200 Gulden, die mit 10 Gulden zu ver-

(jillten sind, auf das Dorf anzunehmen und in 4 Jahren ivieder

zurUckzuzahlen
y
versprechen, nachdem sie das Geld von Frau Barbara

von Rinderbach, Erhard Nenningers Witwe, erhalten haben, diese 10

Ruckzahlung, widrigenfalls sie In des Rats Strafe gefalien sein sollen.

— Siegler: Konrad Erer, Burgermeister, Vogt zu Flein. — 1512

(mitwoch nach sant Margrethen tag) Juli 14.

Hlbr. K. 23. Flein Diversa lb Or. mit SiegeL

a) Dieselben bekennen^ dass eine mit 25 Gulden zu vergiiltende HaupU ^5
summe von 500 Gulden, die Flein der nun verstorbenen Frau Barbara sehuldig

war, auf deren Tochtermann und Tochter, Junker Bans Erer und seine Frau
Benigna, ubergegangen i$t, Siegler: Balthasar Steinrnetz, Schultheiss, Amis-

verweser des Vogts Junker Konrad Erer, der Hans Brers Vater ist, Peter

Kistenmacher und Endres Sonnenberger
y

derzeitige Richter. — 1525 fmontag 20

nach Margrethe Virginia) Juli 17. — Ebd, beglaubigte Kopie.

2276. Joachim von Sechendorf, Vogt zu Mosbach, an den

Rat wegen einer Nachsteuer. — 1512 (samstags nach Margrette)

Juli 17.

Hlbr. K. 325. Privatkorr. Or. 25

2277. Hans Sehad, jetzt zu Eisesheim wohnhaft, bitiet den

Kurfursten von der Pfalz urn Fiirsprache beini Rat, dass ikn dieser

wieder etnhommen lasse; der Rat habe ihn, weil er in der pfalz-

grdfischen Fehde pfdlzischen Sold genommen habe, wie auch andere

bestrafen wollen, weshalb er sich mit Weib und Kindern ausldndisch 30

gemacht habe. —
- Ohne Datum.

Htbr, K. 325. Privatkorr. Or. — Der pf&hische Statthalter unterstutst

Schads Gesuch beirn Hat,
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a) Der Rat an den Karfursten; Sehad set nicht wegen seines pfdlzischen

Kriegsdienstes, sondern wegen grober und verdchtlicher Worte, die er gegen den

Rat ausgestossen^ und Erweckung von Widerwartig keit dem Rat ah BUrger

unleidlich. Der Kurfilrst mochte sich hieran s&tiigen lassen; wtnn er aber

5 Schads Wiederaufnahme wUnsche^ so tverdc sich der Rat, obtcohl ihm diese be-

schwerlich set, darnach richten. — 1513 (montags nach Jacobi apostoli) Juli 26. —
Ebd* Eonz.

2878* Goiz von Berlichingen d. J. an Heilbronn und Wimpfen:

berichtet iiber seine infolge der Entleibung des Knechts Jorg von

10 Geidingen entsiandene Fehde mil Niimberg and hittet, tvenn er eiwas

gegen die Niirnberger vornehme, ihn gilnstlich zu bedenhen und sich

[durchj *) die von Niimberg zu nichts Vngutem gegen ihn oder die

Seinen bewegen zu lassen. Seconders mochten sie den Ihren keinen

Handel mit den JV iirnbergern gesiatten; dan ich daneben mich gar

15 ungera ainiehs unguten gein uch tmd den eurn geprauchen wolt —
1512 (sant Jacobs abent) Juli 24.

St. A. Schw&hischer Bund Jllbr. 56b Eoj/ie^ gedruckt in den Briej'en

und Urkunden zu der Lebensgeschichte Goiz von Berlichingen (Furth 1793),

S* 1 ff. (desgltdchen find g, i
9
der bei m erwdhnte Feindsbrief, s und u dort

20 gedruckt).

a) Heilbronn an Hallj Esslingen und Gmiind: fragt an
}
was diese Gotz

von Berlichingeny der wohl auch von ihnen Verbot des Bandels mit NUrnberg

an die Ihren verlangi habe^ geantwortet hdtten. — 1512 (samstags nach Sixti)

Aug. 7. — Ebd. Konz. —
- Auch an Dinkelsbuhl wendete sich Heilbronn.

25 b) Der Rat an Gotz von BerUchingm d. J.; Sie hdtten sein Schreiben

NUrnberg betrejfmdi erhalten und die Sache sei ihnen hid* Mit denen von

NUrnberg hdtten sie nichts deshalb gehandelt und seien auch nicht Willens sich

wider G8tz bewegm zu lassen, es sei denn
}
doss ihnen vom Kaiser\ der Bundes-

einigung oder dergleichen etwas begegne, das ihnen Ehren und Pflichten halber

30 zu unterlassen nicht gebiihren wollte; aber wenn sich die Heilbronner Num-
bergs und der Strasse dotthiny Kaufs und Verkaufs enthalten sollten

y
so ware

ihnen dies fast beschwerlich, da etliche das Ihre dort in Waren gelegt und ihre

Nahrung zum Teil daran stehe; doch tootle der Rat GStz zu Gefalien den Seinen

gebieten, das sie dero von Nurnberg gut in kaynerle^schein des ira underschlayffen

35 oder mit dem iren vertreyben sonder sich allein ir kaufften ware, so sie yederzeit

kauffen und verkauffen, und des iren zu geprauchen woltexu — 1512 (freytag*

nach Larenzen) Aug. 13. — Ebd. Konz>

x
) Ohne diese Ergdnzung konntc es scheinen, aU habe Gotz Verhinderung

der Niirnberger von einem Vorgehen gegen ihn verlangt; in Wahrheit verUmgte

er nur, doss Heilbronn und Wimpfen bei einem Vorgehen Gotzens gegen Niirn~

berg dieses nicht unterstiUzen.

"Wiirtt, Gcuchicbtequellen XIX. 21
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c) Gotz an Heilbronn: er sei der Ihren halber, wie es in des Bats

Schreiben verleibt set, gesdttigt. — 1512 (vigilia assumptions Marie) Aug. 14. —
Ebd. Or.

d) Hall an Heilbronn ; Hall habe mit liothenburg und DinkdsbilH auf

Gotzens Schreiben hin geantwortet, sie hofften sich gegen kaiserliche Majest&t 5

and sonst mdnniglich so zu halten^ dass es ihnen wie bei friiheren Eehden un~

verweislieh sein solle. — 1512 (vigilia Bartholomei) Aug. 23. — Ebd. Or.

e) Hans von Geislingen erziihlt dem Rat seine Fehde mit Niirnberg und

ersucht ihn den Seinen keinen Handel mit den Numbergern zu gestatten. —
1512 (freyttag nach Egidi) Sept 3. — Ebd. Or. — Hans war des entleibten io

Jorg von Geislingen Bruder.

f) De.sgleichen Hans Thomas von Absberg. — Gleiches Datum. — Ebd. Ok

g) Ulrich Arzt an den Hat: Auf der Bundesversammlung zu Nordlingen

nach Jakobi set beschlossen worden
}
denen von Niirnberg und anderen von Gotz

von Berlichingen besch&digten Bundesverwandten mit der ganzen Anzahl zu 15

Boss und Euss, wie jed#r Bundesverwandte angeschlagen sei
7 Hilfe zu tun

auf den Tag nach Michaelis. — 1513 (sontags vor Bartholomei) Aug. 20. —
Ebd. 57. Or.

h) Heilbronn sendet Kaspar Berlin an den Bund
9

urn sich nicht offen

an dessen Zug gegen Gotz von Berlichingen beteiligen zu miissen. — 1513 20

Sept. 6. — Ebd. Kom*

Nota auf beut dinstag nach Egidy anno etc, 13 hat em radt burgermaister

Caspar Berlin hinauff gen Augspurg ververtigt mitt dem befelch, das er bey

dem hauptraaim der stet und den ratten handel> das man in unser anzall zu rofi

und fues doben in gehaym bestellen und das gelt von uns nemen und uuser 25
stat und der von Wympfen der entlegenheyt halbcn verschone und uns nit ge-

brauche nach auSen und mit handelii) auch nichzit von uns holen, weder buchsen,

bulver noch auders. Am andern die von Augspurg bytten, das sy unser anzall

zu rofi und zu fufi under ir volck ueinen under ir fenlin, so ersparen wir w&gen,

biekeln und anders, audi trometter, pfeyffer und all doppel soldner. Actum 30
ut supra.

i) Ulrich Arzt, Hauptmann etc, an den Bat: auf dem jeizigen Ulmer

Bundestag sei die Sendung der Hilfe an Niirnberg auf 1. Mai ndchsten Jahres

verschoben worden; doch wojU man Markgraf Eriedrteh und Niirnberg 100

Jieisige auf Galli nach Windsheim senden; es sei beschlossen
1
dass die 22 Rtdsige^

die die StUdte treffen^ in dtrm Namen von Augsburg bestellt witrden. — Vim 35
1513 (freytags nach des hailigen crutz im herpst) Sept. 16. — Ebd% Or. ~ (vgl.

Kliipfel II, S. 75). — Die Hilfesendung wurde spdter vorn J. Mai 1514 auf

Cantate (Id. Mat), dann auf Donnersiag nach Pjingsten (8. Juni) hinausge-

schoben. — Nach einem Vermerk der Steuerstubenrechnung vom JO Eebr. 1814

gebuhrte Heilbronn 45 Gulden 12 Kreuzer zum trytteil an des reichs zusate 40

gen Bamberg-
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k) Der Bat mahnt die Gemeinde zur Vorsicht. — 1513 Sept 27. —
Ebd. Kopie.

Verktmdung in gemain, Ersamen kern und frowem Nachdem yetzund

allerlay 6orgklicher imd schwer leuff allenthaiben vor augen sind und zu besorgen

5 sick ie lenger und taglich merer werden und dan nit yederman zu getruwen

ist, so thut am erbar radt alle manigklich warnen, das sich yederman fursehe

und nit aus der stat on sein were time sonder sich hie und im feld init seiner

were und sonst zu hutt und gewaraaine halt, auoh das yetzund die herbstlich

weyli und sonst im feld yederman auff den andern ain auffruercken hab; deB-

10 gieichen, nach dem sich der kerpst und me£ nahend, auf die frembden und wen

yederman bekamset und behcrbergt, ain flyssig aufsehen zuhaben und ob yemands

argwonig und verdachtlich leutt eehe oder gewar wurdt, es were in den wura-

heusern oder sonst in oder auBerhaib der etat, das sols den burgermaistera an-

zaygen, Und ob iemands were, der hineweg webera oder wandeln wolt, der soli

15 sich mit glaytfc und notturftig gewarsame versehen und sich an niemands ver-

lassen, da mit im kain schad wyderfare. Es soil auch yederman mit wasser in

seinem haus versechen sein und die wAsserstain von den bronnen villen und voll

halten und darzu feuer und liecbt in sorgund acht haben, da mit kain schad

darvon entstee. Damit sind got befoihen; amen. Actum dienstags vor saut

20 Michels tag anno etc. 13. Es soli yederman mit hamascks und der were geryst

sein, dan man wyls beschecken '). Es soil auch ain yeder bey seinen kinden

und eehalten verschaffen, das sy die rygel an den landtweren und sonst nit ent-

rucken bey des radts straff.

1) Heilbronn an Wimpfen: Konrad Ever hdbein Easlingen durch Bilrger-

25 meisier Hans Umgelter als einen Hat des Bundes den Bescheid erhalten> class

der Hauptmann der streifendtn Motte saint seinen Pferden auf Galli im Namen
otter St&nde und Stcidte des Bunds, niemand ausgenommen, Gatz und seinen

Helfem Eeindsbriefe zuschicken werde; deshalb h&tten eie sich im Eat ent-

schlossen, diBmals den unsern ain gemaine warming zu thon in ainer gemain,

30 doch darbey, geschray zu verhuetten, niemands genempt — 1513 (am abend

Michaelis archangel!) Sept 28. — Ebd. Konpept.

m) Der Bat an Zllrich Arzt
}
Hauptmann etc.: wann der durch den

Hauptmann der 100 Beisigen an GStz zu sendende Eeindsl)rief ausgehe? ob er

in des Bunds Namen geslellt set und ob die Stcidte alle mit Namen genannt

35 toUrden? — 1513 (mitwocb nach Dioniey) Okt 12. — Ebd. Eons. — Arzi anU
wortet am 30, Okt f

er tvisse nicht, wann der Fdndsbrief, von dem er eine

Kopie schieke')^ ausgehen werde; denn der Hauptmann des Zusatzes, Alwig

von Heimenhofen^ stehe noch still unci warte auf die kaiserliche und mainzische

Anzahh

40 n) Heilbronn an Wimpfen: tet'U auf Wimpfens Anfrage, wie der Rat

nach Ausgang des Eeindsbriefs an Gotz sich mit seiner Burgerschaft zu halten

Willens set, mit: sie (der Bat) haiien es bei der Wimpfen fruher mitgeteilten

x

) Besehen,
2
) Die Stcidte sind nicht mit Namen genannt

21*
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gemeinen Warnung bleiben lassen unci daneben den Vogten der DSrfer BefeJd

gegeben
}
die pawra, doeh in ainer gemayn, zu warnen, ire fruchten aufitreschen

und zu tins in die stat zu flebnen etc. Ob der Feindsbrief ausgegangen sei,

wtlssten sie nicht. — 1513 (dinstags^nach Gaili) Okt. 18. — Ebd. KonzepU

o) Abermalige Warnung des Rats an die BUrgerschafL — 1513 Okt 25. 5

— Ebd. Konzept.

Ersamen hern und frowen. Uneer hern Imrgennaister und radt dieeer stat

fuegen eueh alien unci yeden zu wifien, das ain radt glaublich anlangt, das der

schwabischs bundt veindtschaft hab ; dieweyll nun dise stat auch ain glyd des

bundte und im bundt begryffen und verwandt ist und dan mir dem bundfc hie- 10

niden verer dan ander entlegen, defihaiben villicht umb uns mer aureyttens

dan anderschwo sich begeben raocht, darumb man in eorg sten mu&, demnach

so wyll ain radt alle rnanigklich, niemands auflgenoraen, hiemit gemain und

son der gewarnet haben, were ausserhalb der Btat zu schaffen hat, sich rait were

und nacb notturft zu verhuetten, defigleychen were hinweg webern und wandeln 15

wolt, sich mit gleytt und was er getrawet zu genieBen vorseche; defi will ain

radt abermals manigklich ermandt haben ; darnach weyfi sich ain yder zu halten

und vor schaden zu verhuetten. Datura dinstags vor Symonis und Jude apo-

stolorum anno etc. 13.

—

p) Silberklaus Jclagt beim Rat gcgen Baltas Vogler, me er ihn geziehen, 20
er kauffe Gotzen von Berlichingen sein nam ') und hab ab und verkauffs hie in

diser atat und der gegen. Vogler antwortet, er habe einmal scherzweise gesagi,

Silberklaus kaufe vielleicht zu Boxberg, habe es ihm aber nicht zu NacfUeU

oder Schmach geredet. — 1514 (dinstags nach Oculi) Marz 21. — Heilbr. Ratsprot.

q) XJlrich Arzt, Hauptmann etc., an Heilbronn : Der Handel, wegen dessen 25

der Fetdzug von des Bundes wegen gen Franken furgenommen gewesen, sei

vertragen. — Augsburg 1514 {auf aftermon tag nach Trinitatis) Juni 13. •

—

St. A t Schwab, Bund Hlbr. 53. Or. — Gemeint ist der Linzer Vertrag (vffl.

KlUpfd II, 8. 83, 85, 87).

r) Der Rat an Ulriek Arzt, Hauptmann etc.: Den auf Montag vor 30

Si. Pauls Bekehrungstag wegen der Beschichung des Freiburger Reichstags

angesetzten Bundestag konnten sie nicht besuchen. Ob und wann der Feinds-

brief an Gotz von Berlichingen ausgegangen sei? — 1515 (am tag Anthony)

Jan. 17. — Ebd. 56b. Konz.

s) Ulrich Arzt; Hauptmann etc., an den Rat; Nach dem Beschluss des 35

Nordlinger Bundestags l

) seien dem Kurfiirsten von Mainz gegen Gotz von

Berlichingen und seine Heifer vom Bund 400 zu Ross und 4000 zu Fuss zu

einem Feldlager zuzusenden auf Jakobi; Heilbronn solle die ihm gebiihrende

Arnold, 1 zu Ross und 27 zu Fuss, in Rustung halten. — 1516 (auf den

heiligen pfingetaubend) Mai 10. — Ebd. Or. 40

l

) Das von Gotz Genomtnene*

-) Vom 20. April 1516 (s. Klupfel II, S. 123).
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t) Desgleichen: Die Zeit des Anziehens sei erstrecM tvordm. — 1516

(montags nach aant Ulrichs tag) Juli 7. — Ebd, Or.

u) Desgleichen : Der Atigsburger Bundestag ') habe beschlossen mit dem
Mainzischen Feldzug gegen Gotz stillzustehen and dem Kurfiirstm von Mainz

5 itn nachsten Monat 150 lieisige als Zusats su senden. Die den Stddten hieran

gebiikrenden 33 Reisigen sollten von Augsburg besteUt werden. — Ebd. Or.

v) Der Rat an Ulrick Arst: Sie hdtten sein Schreiben wegen des Zu-

satzes von 150 Reisigen fUr Mainz [gegen Gotz], dara?i den Stddten (ausser

Nilrnberg and Windsheim) 33 Reisige gebiihren, erhalten and seien mit dem

10 Vorschlag, dass diese von Augsburg bestelU und der Sold von diesem geliehen

werden solle, einverstanden. — 1516 (montags nach vincula Petri) Aug. 4. —
Ebd. 56. Kong,

2279. Eide und EdiHe far das Dorf Flein. 1512 Any. 2.

Hlbr. K. 21. Flein XXII 1.

15 Der richter ayd: Die richter globen und schwern zu got und

den hailigen, dem schulthais an stat ains radtg zu Haylpronn und

dem vogt gehorsarn, auch glich richter zu sein rychen und armen,

frembden und haymselien, die gerechtigkayt treulich helfen zu furdern.

Der ayd der zwolfer von der graaind: Ir werdend globen und

20 zu den hailigen schwern dem sclmlthaissen an stat ains radts und

dem vogt gehorsam zu sein und war zu sein, von schulthaissen und

den rich tern ervordert werden, getrewlich und das best, sie kunden,

gemaynem dorf und eim erbern radt zu Hailpronn und vogt zu

radten und zu handleu verhelfen, alles getrewlich und ungeverlich.

25 Ayd, den die neuwen hindersessen thon sollen: Nemlich

werden sie globen und schwern zu got und den hailigen, burger-

mayster und radt der stat zu Haylpron und dem vogt als irn obern

hern trew hold zu sein, fromen werben, sehaden warnen, was sie

gebieten odcr verbieten oder der schulthais von iretwegen, dem

30 selbigen gehorsam und gewartig sein, geleben und nachkomen und

dorfs recht, prauch und gewonhayt wie ain ander dorfsman unci

einsess zu halten getrewlich und ungevarlieh.

Riegen, Nota der ganzen gmaynd zu befellen auf ir ayd zu

rugen alles, so sie wissen oder gesechen, schadens, mutwillen oder

35 unfur gesechen, es sey gemaynem dorf oder ainem gegen dem
andern, auch gemayner stat in dorf, in feld, an graben,. zynen 2

)

*) Vom 8. Juli 1516 (s. Klupfel II, S. 130—1).
s
) ZUunen.
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oder sonst, alles das, so rugbar ist, nichzit aufigenomen, auch haiin-

lich frevelen anzaigen ; auch welcher in der bech gefyscht und

grundlen gefangen, auch hasen gelauset und gefangen und anders etc.,

auch bener 1
) mit steckgern.

Item auf nechst tag furzuriemen wie nach volgt: item die wer 5

zu verordnen; item befellen dorfgraben auch thor und anders zu

bestellen und orduen zu maehen. Ordnung: item mit dem gesehray

im dorf, auch spiln; item danzen am feyertag und des nachtens

trincken; item sten vor der kirchen, so man predigt und niefi belt:

item den pfaffen und die bawern gegen ainander zu hern ire an* io

ligen; item auch verkenden, wer zinsbare guter hab, es sey den

frawen zu sant Claren oder ander, und die verkauft, sollen sie den

lehenhern anzaigen, aufgeben und annemen, wie sich gepurt,

Actum montag nach Petter ketten feyer anno etc. zwolften.

a) Ein weiteres Verzeichnis von rug und allerley edicten von Flein ist 15

von Montags nach Vincula Petri (4. Aug.) 1516 (ebd*).

2280. Der Freigrof zu Neuenstadt im Silderland ladet Hans

Digel, Burger zu Heilbronn, auf die Klage Werner Nolts zu Lowen~

stein, dem er nach dessen Angabe erne merhliche Summe fur Wein,

Korn
}
halffysch 2

) und Hen schulde, auf Donnersiag nach Mathei 20

vor semen Freistuhl, tvenn er sich nicht mit ihm oertrage. — 1512

(des nesten mondagen na sant Sixtus dage) Aug. 8.

Hlbr. JL 166. Westfdlische Gerichte 15 Kopie. — Der Mat fordert

Digel kraft seiner Freiheiten ab und bittet zuglMch den KurfHrsien Philipp

von Koln als oberstm Siatthalter und Verweser der heimlichen Gerichte durch 25

Hnen an ihn geschickten Ratsherrn, dass der Kldger vor das Heilbronner Stadt-

gericht gewiesen xcerde ; auch bittet der Mat Hieronymits von Uehnstatt, Vogt

zu Lowenstein, den Nolt zu veranlasssn,, dass er die westfdlische Ladung fallen

lasse und den Reilbronner bet seinem ordentlichm Gerichi und Obrigkeit bhibtn

lasse. Es kornmtdureh die Bemiihungen Gabriels
}
Kilians, Konrads und Werners 30

von Stetten zu Kocherstetten und des Marx von Bachenstein schliesslich zu

einent Schiedsgericht ; Obmann: Lienhart Menhart, Schultheiss zuNagelsberg;

Zusdtze Digels: Stadischreiber und Syndikm Grienbach und Altsehultheuss

Michel Hungerlin; Notts Zusdtze: des Wurzburger Bischofs Sehultheiss Kunz
Fessel und Jorg Abtll vom Garnberg. Sie entscheiden, dass Digel dtm Nolt 35

150 Gulden zahlen und jeder Teil seine G&richtshosten selbst tragen soil, (Beirn

Verhor: 10 Esslinger Eimer Weins madhen 4 Heilbronner Fuder ; erw&Jmt:

Junker Eberhard Fetzer, Burggraf zu Adelsheim [Allatzlieim]^,

r
) Buhner.

*) Wohl =; Hehve, Spreu (vgh Lexer)
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2281 m 36 Gulden werden ausgegeben fur Zehrung Burger-

meister Erers gen Tryer uf den keyserlichen tag mit sampt botten-

lohne und mit enmg des Zieglers hufifrauen und gleitz gelt. —
1512 (feria tercia assumptions) Aug. 17.

5 Hlbr. Steuerstubenrechmmg 1511— 12, 4. Bach.

2282* Das Gericht enUcheidet zwischen Ma this Bildhauer

und Michel Vietorin, dass Michel jenem sein Werkzeug und was er

von ihm zu Handen hat
?

herausgeben soil, und ivetst sie ivegen des

anderen vor die 2 Meister, die vormaU in der Savhe geteidingt

10 haben. — 1512 (in vigilia Bartholomei) Aug. 23.

Hlbr. Friedensktrche^ Gerichtsurteilsbuch. — Im Betbuch von 1501—3
heisst es: Michel Victoryn, bildschnitzer, gut 12 '/« schilling mid 2 gulden gult,

facit 2 gulden 12*/* schilling im 1503; im Betbuch von 1504—6 hetsst Michel

Vietorin
fy
Bildhaueru , in dem von 1510—12 ^Bildhauer und Malerl

\ in dem
15 von 1507—9 „Maler"; in dem von 1513—16 heisst er: Michel Lang von Eysenhen 1

),

Schreiner^ in der Steuerstubenrechnung 1512—13 Michel Lang. Bildhauer etc.

a) Ber Bat enischeidet ztoischen Michel Muller-), Maler von Wtirzburg

Klciger, und Meister Michel*) von Heilhronn^ dass jeder Teil seine Kosten

iragen soil. — 1513 (dornstags nach Cyriacus) Aug. 1L — Hlbr. liatsprot

20 b) Michel Bildhauer erhtili 14 Schilling von elm bild zu machen in die

recluenstuben. — 1528. — Steuerstubenrechnung 1527—5$, 3, Bach.

c) Zeugenvemehffiung durch Philip}) Schnabel and Veltin Zimmennann

in der Sache zwischen Michel Bildhauer einer- und Klaus Eager and Hans
Digel andererseits. — 1530 (dinstags nach Anthorn) Jan. 18. — Hlbr. K. 309.

25 Kommissionsprot. — Michel und seine Frau batten der Wiiwe Konrad Schreibers

Kleinode, Becher und Kanten versetst und nicht wieder eingelost

d) Vei'zcichnis von Fordertingen Michels [an die Schreiber^sche Familiej.

— Ebd. Or.

Item ein fenlin auf sant Wendels kirchen, doran ist ein Wendel geinalt

30 von Slfarben, sol ein ort. Item ein Cristoft'el und ein Wendel an die sehaltlaclen

und zwo se$ 4
) und zwen kindlen auf flschen, dorvon ein gulden. Item ein

fogelkofich under eul
5

ist ein ort Item ein tefellen vorgult und gemolt, gilt

5 gulden, doran hab ich 2 gulden. Item ein fenlen an der fasnacht auf da,s

schiff, doran unaer frau gemolt, 3 bemisch. Item ein wilden man an ein scheib,

35 den furt man an der fasnacht urn, 3 bemisch. Item dem Schreiber Hansen ein

geschrift auf ein stein gehauen, ist 4 bacxen. Item seiner ersten frauen ein

stein gehauwen, ist ein gulden. Item dem Kunratt 5
) ein wopen auf den stein

eingehauen und mit bley eingegossen und buchstaben dorzu gehauen, ist ein

V? gulden. Soma blybt noch 6 !
/5 gulden 10*/* J>,

*) Neisse in Schlesien, wie aus einer anderen Stelle hervorgehL
?
) Oder Mailer.

*) Wohl Vietorin.

4
) Seen.
5
) Schreiber.
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2283, Der Heilbronner Deutsckordenskommentur Jokann von

Welden prdsentiert dem Generalvihar des Wurzburger Bischofs auf

die durch den Tod des Priesters Johann Dreubler erledigte Kaplanei

des Ellsabetcdtars in der Heilbronner Deutschordemkircke den Kleriker

Magkter Melchior Helweek. — 1512 Aug. 26, 5

Wurzburger bischofl Archiv Or. Pg, mil Siegel. — Herr Melchior

Helweck, Pfarrer za Lowefistein^ wurde Gevatter des am Sonntag nach Nikolai

1521 geborenen Wendel Sehimagel, Sohns von Klaus Schirnagel und Magddlena

Speydel (Qrthfsche Familienpapicre).

a) Magister Melchior Helweck, Kleriker Spegerer Bistums, bevollmdchtigi 10

Georg Zwirlin fur seine (Melchiors) Institution. — 1512 Sept, 28. — Ebd.

2284, 7 J) werden ausgegeben urn Pergament zu einer Tafel

um alien multer zoic aufzuschreiben. — 1512 (dominlca ante Egidi)

Aug. 29.

Rlbrf Stetiersiubenrechnung 1512—

3

y
L Bueh. 15

228o* Der Offizial des geidlichen Hofs der FropMei zu

II impfen im Ted bittet den Raty einige Zeugen zu verhoren in der

Sache einer Bonnigheimerin, die gegen Herrn Kilian Gumpold, Pfarrer

zu Nordkeim, gehlagt habe, well er sie mii einem Sckweinssptess ge-

schlagen und verwundet — GerichtssiegeL — 1.512 (samstag nach 20

Epdii) Sept 4.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or. mil hinten aufgtdruckiem Siegel*

2286. Pfcdzgraf Ludwig, Kurfurst etc.
}
mgt dem Rat zwei

Ross- und Viehmdrkte in Heidelberg an
}

die an Allerheiligen und

an Margareten gehalten werden sollen, und schickt eine deshalb an- 25

zttsehlagende Schrift 1
). — Heidelberg 1512 (uiiv$er liebeu frawen

abent nativitatis) Sept 7.

Hlbr. JC 325 Privatkorr, Or.

a) Derselbc an den Mat: Zu den verkiindeten 2 Ross- und Viehmdrkten

in Heidelberg toolle er noch einen dritten an Mittwoch nach Rcminiscere 1514 !-

halten; ste mochten die Verkiindigung in der Siadt anschlagen. — Heidelberg

1513 (mitwochs nach Martini) Nov. 16* — Hlbr. K 238 Kurpfah Eequmtionen

Oi\ mit der (gedruckten) Verkiindigung (Heidelberg , Montag nach Allerheiligen

1513).

) Xicht beHiegend.
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b) Schulthehs, liUrgermeister and Rat- zu Brachial bitten den Rat die

durch sie geschehene Ventnderung etlicher Jahrm&rkte auf dem Heilbromier

Kiliammarkt verkiindigen zu la&sen. — 1516 (sou ntag neehsfc nach Udalrici)

Juli 6. — Hlbr. K. 325 Privaikorr. Or.

5 c) Hans Briinle, Schultheiss zu Mosbach, schickt dem Rat eine Ver-

kiindung des QuldenzolU halber, der seinem Herrn J

) vom Kaiser gegebeu warden^

zum ojjentlichen Aiislegen, damit sich mdnniglich darnach richte, — 1518

(dinstags nach Michaelis) Qki. & — Ebd. Or.

d) Pfalzgraf Ludwig, Eurfurst etc., sagt dem Mat die Heidelberger Aller-

10 hciligenmesse der sterbenden Ldufe wegm ab. — 1527 (dinstag each Simome et

Jude) OkU 29* — Hlbr, JC 238 KurpfaU, Requmttonen Or.

e) Schultheiss, Biirgermeister and Eat zu Mosbach teilen Heilbronn mit,

datss auf des Kurfiirsten Befehl der bisher an Burkardi gehaltene Markt nicht

gehaltm iverde. — 1530 (dinstags nach Mathei apostoli) Sept 27. — Hlbr.
15 A'. 325 Privaikorr. Or.

2287. Maker Maximilian verkiindet die Achtuny des Grafifn

Emich zu Leiningen, der sick mii etlichen Fussknechten zum Kbnig

mm Frankreich getan. — Koln 1512 Sept. 11.

Hlbr. K. 199. Kaiserl. Majestitt 18 (h: (yedruckt) mit Siegel.

20 22S8. Dolctor Nikolaus von Entschringen, Dekan, und das

Kapitel des Stifts zu St Paulin vor der Stadt Trier, die der dortige

Burger Metster Ambrosias von Heilbronn, Seidemticker, mit etlichen

edlen und unedlen Personen gebeten, seine Geburtsstadt, hi der wenig

Heiltum sei, damit zu begaben^ schicken der Stadt Heilbronn durch

25 Ambromts: ein Stuck von umerer lieben Frauen Kleid, da? kurzlich

in der Abtei St Mergen zu Trier gefwiden worden, von dem Gebein

St Veits, St. Gordiam, der 11 OOO Jungfrauen, St. Crexcentius\ der

unzdhligen Martyrev zu Trier, von der Lade, in der Chrisii Bock

gelegen, von der Lade, in der St Maiern gelegen, etc.; »vor kurzeu

30 Jahren* wurden mis dem Paulinusstift nach Heilbronn geschickt:

ein Haupt von der heiligen Bitterschaft zu St Paulin, ein Arm
von der Gesellschaft der unzdhligen Mdrtyrer (aus St Mergen), ein

Stuck von St. Lucia, eines von St Wilbrort zwei von St. Mauritius

Gesellschaft — Stealer: Christof von Byneck. Cantor des Trierer

35 Domstifts, und der Aussteller. — 1512 (sampstags nach nativttatis

Marie) Sept 11.

Hlbr. L. 24 Or, Pg. mit 2 Stegeln. — Auf das Neujahr 251$ schickte

Atnbrosius nochmals Heiltum^ das der Rat den Heiltgenpftegem zu St. Kiiian

!

) Dem Kurfiirsten Ludwig von der Pfah*
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zum Venvahren gab, namentlich ein Stucklein vom Haupt and eine Rtppe von

St. Mauritius, swei Ripplein von den 11000 „M£igdeni(
, ein StUcklein ton

St. Ursula Haupt und ein Stiick von den Mdrtyrem des Trierer Rats, (Hlbt\

K. 69, Kirchenwesen XIII, Aufzekhnung Grienbachs). — Nach einem Ver-

merk in der Heilbronner Steuerstubenrechnung (1512—13) 4. Buch) erhielt am 5

10. Juni 1513 der Mater Hans NalUnger 6 Gulden fur das Fasseti des HeiU

turns von Trier.

a) Ambrosius Seidensticker von Trier bringt als Geschenk an den Bat:

ein merkliches Stiick von St Bartholom&us Arm, ein Stiick von St. Barbara,

ein Stiick vom Schwamm, daraus unser fferr Jesus Christus am Kreuz getrankt 10

ward) ein Stiick von einem Tiichlem, darin er im KrippUin gelegen, ein Stuck

von einem Tuch, darin St. Barbara lange gelegen, ein Stiick von St Mauritius

Gesellschaft, ein merkliches Stiick und mehr Stiic&e
f nwo sie dann bei einander

lagenu . Der Rat nimmi es mil alien Ehren an und dankt Seidensticker. —
1513 {dornstags nach Laurencii) Aug. 11. — Hlbr. Ratsprot 15

2289. Der Reichstag zu Koln sehlagt Heilbronn fur die

eiiende Wife auf 20 zu Fuss an und fur den ^Bambergischen An*

schlag* auf l
ls Pferd. — [Abschied von] 1512 (exaltationis sancte

crucis) Sept 14.

Hlbr. K. 116 Reich stagsakt$7i 16, Abschied des Tags (gedruckt). — Bei 20

den 20 zu Fuss ist beigeschrieben ; mutatum in 700 l
) gulden.

2290. Konrad Schott, Bitter, Amimami zu Mockmilhl, hiiiet

den Eat, ihm durch $eine?i [KonradsJ JMener Christof Schonberg

100 Gulden zu schicken, die er an Petri Stuhlfeier zttruckgeben

iiwlle* — 1512 (dmstags vor Michaelis) Sept 28. 25

Hlbr. K. 41 Aktiva 9 Or. — Am 18. Fehr. 1513 dankt Schott filr die

VerlSngerung der Ruckzahlungsfrist. Am IS. Jan. 1514 hiiiet er urn ein An-

lehen von 50 Gulden, am 16. Februar sehickt er dmi Hat 100 Stiick Forellen

(vorheunen). Am 5. April 1514 bittet er um ein Anlehen von 60 Gulden, die &'

erhdlt und an Martini zuHlckzuzahlen verspricht (ebd. mid K. 326 FrivatkorrespJ. 30

a) Melchior von Sparneck zu Obrod, Uomherr und Scholastikas zu

Regensburg, an den Mat. Fr habe ihr Sehreiben erhalten; sein Bruder und

er hdtten sich dessen nicht von ihnen versehen; ivenn sie (der Rat) sieh an die

von Markgraf Casimir von Brandenburg ihren Gesandten erteilte Antwort nicht

hdtten halten wollen, so haiten sie nicht so spat an ihn sehreiben diirfen; so 35

huhc er gemeint, sie wollten auf seine Biite hin Geduld habe?i* Er gedenke

nicht, ihnen anstatt seiner Matter dieser Sehuld halb nachzureisen and lasse es

bei seiner den Stattlialtern und RUten zu Onohbach gegebenen Anttvort he-

wenden. — 1527 (suntag Invocavit) Mdrz 10. — Hlbr. K. 41 AJctiva 9 Or.

!

) Konnte auch 600 oder 800 heissen.
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b) Margretha von Spai'neck, Witwe, eu Weissdorf (Weitfelsdorf) an

einen Fiirsten; bittet um Fiirschrift an Heilbronn wegen Verldngerung der

RUckzahlungsfrist fur die 60 Gulden, die ihr verstorbener Bruder Konrad
Schotty den sie beerbt, vom Bat entliehen habe. — Ohne Datum. — Hlbr. K. 326

5 Ptivatkorr. Kopie. — Am 21, Dez. 1528 verwendet sich Markgraf Georg von

Brandenburg fur sie beim Rat — Ebd, Or,

2291. Balthasar Lutz, Deutschordens, an den Rat tvegen

einer Schuld seines Bruders an ihn. — 1512 (mitwoch Bach FranctBci)

Okt. 6.

10 Hlbr. K. 325 Privatkorres}). Or. —• Der Bat erwidert dem Priestw Bal~

tasar Lutz, der Hulmachcr Konrad Lttiz, sein Bruder, set sur Zahlung herein

2292. Heilbronn wird in der anj dem Augsburger Bundes-

tag beschlossenen Ordnung der IQjahrigen Erstreckung des Schwabisehen

Bundes auf 6 zu Ross und 92 zu Fuss angeschlagen. — 1512

15 (montag nach sant Dionisius tag) Okt ll. 1
)

St. A. Schwdb. Bund Hlbr. a*?, Vermerk auf der gedruckten Bundes-

ordnung. — Ebenso wird Heilbronn auf dem Augsburger Tag der BundesstSdte

am 20. Jan. 1513 angeschlagen (ebd.} Augsburger Abschied)*

a) Der Gesandte lleitbronns soil der Stadt Beschwerden wegen thres hohen

20 Anschlags vorbringen: Heilbronn ist eine arme Bausiadt; es hat keine Nutzung,

als was die Seinen in schwerer Arbeit mii dem Wein erbauen; es waren viele

schlechte Weinjahre; in vielen WeinstUdim
y
me Esslingm, Stuttgart und anderen,

die b\ 8 oder mehr Meilen Wegs oberhalb von Heilbronn an der Strasse liegen,

bleiben die Euhrleuie, solange sie dort Wein finden^ so dass, wmn sie schon

25 nach Heilbronn kommen, Not ware, den Wein urn 6 oder S Gulden billiger

(neheT) zu geben. Wdhrend der vom gronsen Weinzehnien m Heilbronn fallende

Wein unter den bayerischen Hei'ren htmwggefuhrt worden ist
9

Idsst ihn jetzt

Herzog Ulrich in Heilbronn verkaufen, was der Stadt merklichen Schaden

bringi. Sett dem bayerischen Krieg hat sich im Kraichgau, Odenwald und der

30 Gegend ain fretterey und rauberey erhoben, wodurch der Verkehr und die

Hantierung hinaus gestort wird. Sett Hersag Ulrich nicht mehr im Bund ist,

hat Heilbronn keinen dem Bund verwandten Anstosser mehr und ist diesem

jetzt gam fremd und entlegen. Durch die grossen Kosien des Schweizer, des

bayerischen und anderer Kriege ist Heilbronn so verarmt, dass der bisherige

35 Anschlag nicht mehr zu tragen ist. — Ohne Datum. — Ebd. 83 ^Gravamina"

von Grienbachs Hand.

h) Auf dem Ulmer Tag der BundessU'idte wird Heilbronn auf 3 zu Boss

und 63 zu Fuss angeschlagen *) ; an der auf der Nordlinger Bundesversammlung %
)

x

) Klupfel (II, S. 58) hat unrichiig 14. OH.
*) Vgl Klupfel II, S. 72.

8
) Vgl Klttpfel II, S. 70 ff.
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dem Kaiser auf 3 Monate bewilUgte TiroVsche Hilfe hat es fur jeden Monat

40 Gulden und J
/3 Ort nac'* Augsburg zu mhlen, — 1513 (auf sant Marien

Magdalenen tag) Jnli 22. — Ebd. 54. — Am 4. Sept 1513 gab HeUbronn

80 Gulden 1 Ort fur zweimonailiche Besoldung der TiroVschen Hilfe (Hlbr.

Steuerstubenrechnung 1513—14} 1. Bach). 5

2293. Johannes Dinchel, Stadischreiber zu Besigheim, halt

auf Befehl des dortigen Vogts Niklaus Volland ein Zeugenverhor ab

fur einen vor Gottfried Schenkel} Schultheissenamtsverweser, und dem

Gericht za HeUbronn schwebenden Prozess zwischen Bernhard ttof-

mann, Kdrcher zu HeUbronn, and Konrad von Neudenau. — 1512 10

(freytag nach sant Burekharts tag) OkL 15.

Hlbr. K. 01 Kommissionsprotokolle etc. Komept.

2294. HeUbronn danki Hall fur dessert Bewilligung, das

mm Kaiser Ha

U

} Wimpfen und HeUbronn zusammen auferleyte

Pferd nach Bamberg zu schicken, und Jragt an, was Hall ilber den 15

Zug gen Hohenkrdhen erfahren habe, — 1512 (Symonis et Jude)

OkL 28.

Hlbr. K. 325 Primthorr. Konz.

229o. Der Eat an die fur den Zug vor Hohenkrdhen l

)

verordneten Rauptleiite von Augsburg: Sie hdtten dsn Hatsfreund 20

Ham Berlin hienauf abgefertigt, um die von HeUbronn als bundes-

verwandt in dem vorgenommenen Zug vor Hohenkrdhen zu siellenden

2 zu Boss und 30 zu Fuss anzuwerben? da HeUbronn so weit eni-

femt set Die Augsburger Hawptleute mochten das Heilbronner

Fussvolk unter Hire HaufAmannschaft und Pdhnlein gutwilUg annehmen, 25

ordnen und gehen lassen und dem Hans Berlin^ Briefweiser, oder

wem dieser Befehl gebe rdtlich und hilflich sein. — 1512 (freytags

nach Symonis und Jude) OkL 29. •

M* A, Sehwdbischer Bund Hlbr. 53. 0r9 (nicht abgegeben
f vgh b).

a) Der Hat an Hans Berlin, jetzt zu Uberlingen: Sie sehicken ihm in 30
einem Karren 30 Krebse*) und 30 Goller; da sie erachten, viele Knechte hfitten

selbst Wehr
3 Spiesse und Hellebarden, so flatten sie solche nicht mitgeschtekL

Mr mochte die Ansahl Heilbronns ordentlich bestellen^ damit keine IClage ent-

stche, und die besteUien Knechte den Augsburger Hauptleuien anzeigen. —
Gleiehes Datum. — Ebd. Ronzept. 35

l
) Vgh C. F. StSlin, WiHemb. Gesch. IV

7
8. 8S—9.

5
) Brmtpanzcr.
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b) Antwort Hans Berlins: Die Uarntsche hahe er am Mittiuoch nach

AlhrheiUgen 1

) Nachts erhalten; die Knechte habe er angenommen und durch

Vergunstigung des Haaptmanm Doktor Neidhart statt der 2 zu Pferde 6 zu

Fuss genommen; falls der oberste Feldhauptmann hieruber unlustig set, wolle

5 er abermals das Beste tun. Die Augsburger seien nock nicht gekommen
}

ob~

wohl am Frettag alles Volk m Zell oder Stockach sein sollet Er habe die

Knechte dem Hauptmann Ulrich Neidhart und dessen Fussknecht^Haapimann

empfohlen und sic unto* ihr Filhnlein Ziehen lassen^ was ihm
f
da er bei den

Ulmern alien guten Willen befunden habe
}
fur diesen Zug gelegmer diinke als

10 unter das Augsburger Ffthnleiti zu Ziehen* Der Rat mochte an den Ulmer

Bat schreibetij dass der Ulmer Hauptmann, wenn der Zug langer wahre, fur

die weitere Besoldung der Heilbronner Knechte Geld vorsehiessen moehte. Ich

weiB e, w. nichts news zu scbreiben, dan die zu Krehen sich uben init schieschen (!)

und das bIoB speiBen, niit was in not ist; wellen sie die grofi buehs t die den

15 teufel schiefien sol, nit lafien schrecken, aber se ich kiina [?] etwas roer zu pringen.

— 1512 (dorstags nach aller heitigen tag) Nov, 4, — Kb d. Or. — Die Be-

soldung der 36 ^Reisknechie u gieng vom 5- Nov. an (Steuerstubenrechnung),

4ft

2296. Thomas Engelhard d. A., alter Bilrgermeisler, verkauft

am 85 Gulden 5 Gulden Giilt an Heinrich Seuter von Koeherstetten;

20 Pfand: sein dem Jos Unvenvorren 60 Gulden Baupigut mil 3 Gulden

vergultendes Hans mil Schener htnter Urban Armbruster neben dem

Sehontaler Hof. — Siegler: die derzeitigen Richier Hans von Nailing,

Maler
> und Hans Schup. — 1512 (mitwoch nach Andreas tag)

Dez. 1.

to

25 Hlbr. K. 44. Passwa 35. Or. mil 2 Siegeln (daft Schups unkenntlieh). —
Nach einem Vermerk hinten quittierte Seuter 1514 fiir 23 Gulden,

a) Wolfgang von Stetten zu Koeherstetten an den Rat; der Heilbronner

Burger Armbruster set ihm wegen seines Hiniersassen Seuter noeh 15 Gulden

schuldig ; er bitte ihm (Wolfgang) durch Armbruster 17 Gulden bis Georgii zu

30 leihen und ste sich dann durch Armbruster auszahlen zu lassen* — 1516 (mon-

tag nach Exaudi) Mai 5. — Ebd. Or,

b) Wolfgang schickt tint Quittung fiir 17 Gulden. — 1516 (uiitwoch

nach unsers hern fronleychnams tag) Mai 28. — Ebd. Or.

2297 Joachim von Talhehn und seine Fran, Gerhard von

35 Talheim f Eberhard von Frauenberg} Hans von Talheim und Sebastian

Breuning, Amimann zu Weinsberg, an den Rat wegen einer Leibeigenen

Eberhards* — 1512 (sontags nach Barbare) Dez, 5.

Hlbr. K. 325, Privatkorr. Or,

x

) 5, November.
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2298* Der Bat an Ilerzog Ulrick von Wiirttemberg. —
[1512 Dez.J.

Hlbr. K, 351. Wurflemberff XXXVIII Kong,

— — Wir werden von unsern kauf, gewerbs, furleutten,

kromern und andern hie zu Haylpronn angeloffen und bericht, wie 5

sie ye und allweg mit ir war, hab und gueter, die von uns in e. f. g.

land gefiert und bracbt, desglyehen herwyderumb zu uns kotmnen

und bey uns zu Heylpronn versebiyssen worden, die strafl fur Tal-

bain hynauf durch den thurn zollfrey und on beschwernufi in e. f. g.

land, stett und merckt gehandlet, gewebert und gefaren, desgleichen 10

die gewerbsleut und handler aus e. f. g. furstenthumb herab gen

Heylpronn zu markt und sonst auch getbon haben. Nun werde

yetzund mit inen neuwerung mit zollen und beschwerden (anders

dann von alter herkomen) bey bemeltem thurn furgenomen, des

sy sich dan, naehdem sy in e. f. g. furstenthumb, desgleichen 15

e. f. g. underthonen herwiderumb hienyden die marckt taglieh heim-

suehen mussen, mercklieh besehwern, welches auch, wo es derweyB

beharret werden solt, nit allain inen, auch denen, so von e. f. g.

furstenthumb zu inen und uns herab wandehi, und gemayner unser

statt an der nachpaurlichen handlung und gewerbung bysher ge- 20

wefien merklichen nachtheil und abfall gepern wird, und darauf

gegen e. f. g. uns umb furderung angeruefft. Haben wir unser

radtsbotschaft auf mitwocb nach • Andree ') nacbst verschinen geen

Stuttgart zu e. f. g. oder in abwefien derselben e. f. g. loblichen

radten abgevertigt ; dievvyl aber e. f. g., auch etlicher e. f. g. 25

treffenlich radt nit zugegen, werden wir di$ unser petition an e. f. g.

in sehrift zu stellen verursacht, des wir dann biemit also tbon, und

sich dann bysher und noch e. f. g. gegen uns, den unsern und

gemayner statt Haylpron allweg gnedigklichen erzaigt, verhoffen

sollichs furter gnedigliehen zu gesehehen ; dan unser statt Heylprun 30

e. f. g. furstenthumb so einlendig und dermassen gelegen, das e. f. g.

landsassen und die unsern mit der nachpurscliaft verwycklet und

verwandt, das sy miteinander taglieh on underlafi zu handeln und

zu gewerben haben, das dann byfihere also naehpurlich gehalten ist

worden, darzu aueh die unsern ir war, hab und gueter nyemands 35

baft dan e. f. g. landsassen gunden, als sich dann hievor zu thew-

rungen und andern lauffen erschaint hatt, und noch zu thon urbyttig.

Demnach ist an e, f. g. als unsern gnadigen herrn unser undertanig

') 1, Dee. 1512.
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flahig bitt, e. f. g, woll sich so gnadiglich bedencken und die unsern,

auch so zu uns gen Heylprun waudlend und gewerbend, des orts

wie von alter her gnadiglichen lassen blyben* — —
a) Der Hat an Doktor Gregorius Lamparter, Kanzler etc. : schicken ihm

5 das Schreiben an den Herzog und bitten ihn
}

den Rat in dieser Angelegenheit

in gUnstigem Befehl zu haben. — 1512 (dinstag nach Lucie virginis) Dez. 14,

— Ebd. Konzept.

b) Der Bat an denselben: Sie hatten noch heme Antwort erhalten; der

Kanzler mSchte daran sein, dass der Handel dem Herzog oder seinen Rttten

10 angebracht %cerde
}
wenn dies noch nicht geschehen set. — 1513 (dornstags nach

Invocavit) Febr. 17* — Ebd, Konzept.

c) Antwort Lamparters; Der Herzog habe auf des Rats Schreiben hin

gesagt, er wolle sich den Handel bedenken
f
sei aber bald darauf ausser Landes

gereist. Nach des Herzogs Ruckkehr wolle er urn Antwort bei ihm anhalten.

15 — 1613 (zmstag nach Remiiiiscere) Febr. 22. — Ebd. Or.

d) Protokoll Grienbachs ilber des Herzogs mundliche Antwort.

Des herzogs antvrart Hatt sein t g. den zoll under dem thurm under

Lauffen laut ains radte schryben nachgelasscn, doch das unser burger kain geverdt

brauchen, nit hie 1

) under wollen schlahen, frembde guetter under die yrn zyheu.

20 Hat Conratt Erer burgerroaister die antwort mundtlich empfangen und ainem

radt angeeagt, ist auch dem keller zu Lauffen, der zyt Berchtold HeBlieh, der

wyB zu halten vom herzogen zugeschrybcn umb Bartholomew apostoli anno etc. 13.

Ansgenommen zu der Frankfurter meBen, so das gutt herauf gang, wolteus sys

vorbehalten haben; dan etlich verfiern 3
) den zoll zu Vayhingen und fiern da

25 herauf durch den thurn.

Auf dem gleichen Schriftstmk befinden sich 2 gleiekzeitige Verzeichnisse:

Wie der groB zoll zu Vayhingen bisher gehalten und genomen worden ist, bin

ieh 8
) beschaiden 4

), bey mir auch also zu uemmen; and: Wie der Main zoll

bisher gehalten ist worden.

Si 2299* Mathdus Neithart, alter Biirgermeister zu Ulm
)
an

den Bat: Das Heilbronn zugegangene kaiserliche Mandat wegen der

zu Koln furgenommenen eilenden Hilfe habe Ulm auch erhalten und

sich entschlossen dieser Sache halb bis zu dem Augsburger Tag

sttllzustehen. — 1512 r>

) (sant Steffans tag) Dez. 26,

35 St. A, Schwtfbiseher Bund Hlbr. o4. Or%

x

) UndeutUch.

*) Umgiengen.
8
) Der Lauffener Kellet ¥

4
) Besehieden.
6
) Im Text: 1513 (Jahresanfang am Gkristtag)*
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a) Vcr Eat von Augsburg qtitttieri Heilbronn fur 3oO Gulden an dem

auf dem Kolner Reichstag beschlossenen Hilfsgeld. — 1513 Febr. 25. — Hlbr.

K> 41. Quiitungen^ <h\ mil Siegel

2300. Der Betielvogt Hans Sayler Beyerlin erhalt x
j*i Gulden

fiir seinen Jakressold. — 1512 (Johannis evangeliste) Dez. 27. >

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1512—33, 2. Buch
y
gemetne Dienstleute.

2301* Heinrieh von Stockheim, Amimapn zu Neudenau
?

bittet

den Rat, er m'ochte wegen der Sache zwischen Burkard, dem Billig-

heim'schen Diener, einer- and dem Baukneeht andrerseits dem Burkard

Oeleit nach Bllligheim geben; das Kloster set nicht geneigi jemand io

das Recht ahzuschlagen and wolle die Savhe vor dem Rat reehifertigen

lassen, — 1513 (montag nacli circnmcisionis domini) Jan, 3.

Hlbr. K. 266. BiUigheimer Hof 2 Or.

a) Antwort dee Rats: der Rat set erbotig., das Geleit zu geben. wenn
Burkard dem Schulthetssen gelobe, ihm und dem Bauknecht auf den angesetsten 15

Tag Reehtens zu sein. — 1513 (aamstags nach trium regum) Jan. 8. — Ebd.

Konzept.

b) Erhard Abt zu Schontal, Katharina, Abtissin, und der Konvent zu

Billightim und Heinrieh von Stockheim an den Rat: dass Burkard anch dtm

Schultheissen Reehtens sein solle, befremde sie; der Hat mochte ihn in de$ 20

Klosters Hof gehen lassen, damit er seines Dienstes getoarle* Sie wollten in

4 Wochen alle nach Heilbronn kommen und sick Uber diese und andere Sachen

g&tlich mit dem Rat unteiTeden. — 1513 (atu frietag* nach Erhardi) Jan. 14. —
Ebd. Or.

c) ProtokoU vom 19. Jan. 1513. — Ebd. Or. 25
Auf mitwoeh nach Anthony confessoris anno etc. 13 hat Burekhart, pfleger

im Bilikaimer hofft n&chdem er sicfa dem wagenknecht oder bauknecht umb eein

lydlon urtti vorderuug, aueh dem schultheyfien umb ain frevel reehtens zu sein

zu sperren vennaint und sieh in den teutecheu hoff gethon, ist auff heutt dato*

wie ohlaut, wyder heraufi aufi dem teutschen hoff mitsampt dem gestrengen gQ
edlen und vesten hern Ernsten Ton Welden, rytter, und Heinrichen von Stock-

heim, amtmann zu Neydenaw, auff das rathaus hie zu Heylprun komen und fur

radt gestelt und da dem schulfchayseu Caspar Nenyngern sein truw geben an ayds

stat globt, dem knecht umb sin vordrung, auch dem schul theyBen umb den frevel

reehtens zu sein, das also zu alien teylien gutwylligklich angenomen und be- 35
vschehen ist, und inen zu alien teylien ain rechttag auff schirst montags nach

Sebastian! fur gericht zu fryer tag zeyt angesagt zu rechten, wie sich nach seiner

ordmwg gepurdfc furzufaren; — — und der hern des radts zugegen gewefien

namlich Gotfryd Schenckl und Mathys Kuchlin als verweser burgermaisterarapts

an stat Conrat Erers und Hanfien WyBbrons, Caspar Berlin alter burgermaister, ^0
Caspar Nenninger schultheyfi, J06 Huebner und HanB Taler an der ain seytten,

auff^der andren seytten burgermaister Thoma Engelhartt, burgermaister Hans

Tylman, Wolff Fewrer, Hainrich Hnnder und Clans Sandreytter zusampt dem

statschreyber dapelbs. Actum tit supra.
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2302. Statuten oon Heilbronn. — Anyefanyen 1513 Jan. 6\

Hlbr. A\ 7- Statuten I, 1, gesehrieben and ohm Zwtifel audi mrfassi
von 6'j/ndikus Johann Grienbach (Korrekturen von spate* er Hand aind nieht

berucksiehtigt). ~~ Auf den Grienbach'xchen Statukn fussen der £,, 3., i., 5.

5 and b\ Teil der gedruckten Heilbronner Statuten von 1541 (Exemplar* w. u. im

Hlbr, Sladtarehiv)) wahrend andere Bestandteile der gedruckten Statuten den

von Grienbach gesammelten llatevcrordnungen ($. II, jV>. lOST) entnommm
sind. — Nach ei-nern archivalischen Vernierk von 1783 bet den Grimbachfschen

Statuten w&ren diese 1521 von Karl V. bestaiigt wardm : allerdings besltitigle

10 Karl V. am 15. Jfebr. 1521 der S'tadt ihr „alt Herkommen and gat GewohnheiP*

(vgL Nr> 2612 a and b)
1
aber so lautet der A usdrtick auch in der Beslatigung

von Heilbronns Rechten etc. durch Kiimg Maximilian l
) ; eine amdriicMiehe

Bestatigung der von Grienbach aafgewtztm Statuten ist nieht erfolgt. Die 1541

gedruckten Statuten bwtMigte Karl V. am SO. Juni 1541 in Hegmshurg,

15 Der statt zu Hcylprotm recht, statutten, gewonhytten unci alt-

herkommen in schryfft verfafit etc. Sanctns spiritus assit nobis

gratia. Incepta trium regum anno etc. 13.

Die vorred in das buch. lu dem namen der heyligen uiizer-

teyltcn driveltikayt, amen, haben wir, die hurgermaister and beyd

20 radtt, new nnd alt, des heyligen reyehs stat zu Heylpronn, betracht

und war genomtnen, clas in den statten, cominunen uud oberkaytteu

unter den rnensehen nichtzit nutzers und loblichers erfunden mag
werden dann handtlmbung gemains nutz, reehtlicher ordnung, fryds

und ainekaytt und nichtzit zersterliehers, dann wo soUielier mangeii

25 gelafien wurdt. darzu aueh der menig 2
) dergeriehtzshendell, so taglieh

ye mer erwachsend, mit notturftiger hylff zu begegnen und damit fryd,

recht und ainigkaytt in unser stat und gepieth dester steyffer und stat-

lieher furter gehalten, die unschuld nnd gehorsame besehyrmett und

die ubeltattigen nnd ungehorsamen naeh yrm verdienen gebcssert und

30 gestrafft werden, auch yedermann die billickaytt und das recht gedyhen

und wyderfarn mag und damit auch unser stat gesatzs, fryliaytten, stat-

recht, gebrauch und alt gewontheytten, durch unser voreltern lange

zeytt bin herpracht und von kayfiern und konigen confirariert und

bestettigt, allerlay irtung (!), zwyfel, ungleyeh verstandt zu furkommen,

35 in ainem buch beschryben und in gedaehtnufi an den tag gebracht und

allermangliehem geoffenbart werde, so haben wir zuvor dem al-

mechtigen got, seiner werde ib fitter, der hymelkonigin Marien,

ailem hymelsehliehen here zu breyS, er, lob und prachi umh gemains

*) Axis dem Regest in II, Nr. 170 i, ist dies nieht eraichtlich.

2
) Menge (in der Vorrede m dem gedruckten Statutenbach von 1541

irrig : MeinungJ*

Wtirtt. GcBcbJchtsKjudlen XIX. 22
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nutzs, wolfart und notturft willen, darauff dann unser fursorg stett,

aueh alien unsern burgern, einwonern unser stat und gepietten, aueh

auswendtgen und frembden, und sonderlieh, so vor uns oder unserm

statgericht zu rechten oder sonst zu handlen haben, zu gfttt und

furdrung mit hohem fleys, zeyttiger betrachtung und hylff der recbt- 5

gelerten crafft gemains geschryben kayserlichen rechten, zulassung

kayGerlicher und koniglieher fryheydtt, damit wir begabt, aueh

gwalts unserer oberkayt und regiments, jus magistratns im rechten

zu latein gnannt, dise nachvolgend reformation und ordnung fur-

genommen und unser statrecht, gesazt ordnungen, statuten, pollieyen, io

alt herkommen und gutt gewonheytten der gemainen kayserlichen

rechten, so vil sich das naeh unser stat Heylpronn gelegenheytten,

herkommen und leuffen hat erlyden mogen, nachvolgender weyfi

in ain bach oder volumen beschreyben und zusamenbringen lafien.

Und wollen aueh, das nun furohin sollich reformation, ordnung und 15

statuten alien unsern burgern, burgerin und einwonern diser stat,

aueh in alien unsern gepietten und oberkayten und von allerraeng-

lichen haymischen und frembden, so vor uns oder in unsern ge-

riehten zu rechtfertigen und zu handeln haben, es sye in oder

ausserhalb rechtens, volzogen und gehalten werden sollen, was aber 20

fur hand el wern, die hievor durch gerichtlich ubung oder ausser-

halb rechtens erwunden, gestylt, geendet, vertragen oder angenoramen

weren, in yrem stand und wefien also geendet und hingelegt be-

lyben sollen, oh es schon nit lautt diser unser reformation ergangen

were; desglychen wollen mir den ihenen, so yetzund in reehtverti- 25

gung und hangenden rechten gegen ainander steend, hiemit aueh

nichzit gegeben noch benommen haben; was aber hinfuro nach

offenbarung diser unser ordnung und reformation gehandelt und

angenommen soil werden, das alls soli geschehen laut diser unser

ordnung reformation statuten satzung und gesetzen, wie nach ge- 30

schryben stat, doch vorbehaltlich, ob yetzund oder hernach uber

kurtz oder lang in der bemelten unser ordnung, reformation oder

satzungen etwas geprechen, irtung (!), unglyeher verstand oder

tuneklin J

) eintielle und begebe, die selbgen zu erfnil en, zu bessern,

zu ercleren, audi zu endren, zu ernUwern, zu meren, zu mindern 35

oder genzlich abzuthon und anders zu maehen, alles nach gelegen-

hevtt der lenff der zeytt und uns oder unsern nachkommen not sein

bedunken wnrde, wollen wir uns und unsern nachkommen hiemit

in allweg vorbehalten haben on all geverclt. Araen.

r Dunkelheii (1541: dunekeltf).
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Das erst bach von verheyratten, vermeheln und beywonung

eelichs stands 1

). So die eltern yr kinder verheyratten oder sonst

personen, were sy wern, hie zu Heylpronn und imsern gepietten

in eeliehen stand tretten, vermehelten und zusauiraen kommen und

5 zwischen innen genugsam verschrybung, heyratbrieff, pact und ge-

ding, dotalia inslrumenta genant, aufgericht und gemacht sind, dar-

bey soil es also on verer eintrag belyben, es were dan sach, das

solliche geraacht und heyrats beredung so ungemetf und nnleydenlich

were, so soil die tax und messigung, wie von alter here, zu uns,

10 dem radt, als ordenlicher oberkayt steen. Ob aber alain ain hey-

ratt zwyschen eeluten durch erber leutt abgered und beslossen und

were doch sollieh berednufi nit mit notturftiger versehrybung be-

gryffen noeh aufgericht, wo dann sollieher heyratt, abred oder be-

rednufi der mafien ergangen sein durch erber redlich leutt mit

15 lebendiger stym und kundtsehaft zu recht gnug bewysen mag
werden, soil es abermals dabey belyben on widerred, doeh aber-

mals uns, wie oblaut, die messigung in allweg vorbehalten. Wo
aber nit versehryben heyratt oder dero beredung durch ware kundt-

sehaft bewyssen oder darbracht mag werden, so sollen dieselbigen

20 personen, so also in eeliehen standt getretten, nach unserer stat

recht in eeliehen stand zusammenkommen seyn, bey ainander zu

sytzen und zu wonen verstanden und dann nachvolgender weyfi

gehalten werden und also.

Statrecht. So zway eegemaeht nunmer in eeliehen stand der-

25 raassen on verschrybungen und beredungen zusammen kommen, zu

kyrchen und strassen gangen und sy die eelich deck beslagen hatt

und get dan derselbigen personen aine, welehe die ist, in jarsfrist

on eelich leyberben von ir beyder leyb geporn mit tode abe, so soil

dann die uberlebendig person den halben teyll aller zubrachten und

30 syder*) ererbten hab und guetter, liegend und farends, nichzt aus-

genommen, von stund an nach dem dryssigsten wyderumb hinder

sich an die abgestorben frundtschaft fallen fiassen] und der an der

halb teyll an farender hab soil der uberlebendigen person aygent-

Hch belyben; was aber lygender gutter, jarlicher gnlten, verunder-

35 pfand schnlden weren, soil sy alain yrn beysitz und usufructum

haben und nach yrm absterben hinder sich an der vorgestorben

person neclist erben, so ye zu zytten sein werden, wyderumb fallen.

') Vgl, Heilbronner Statutenbuch von 1541, S. 10 ff.

2
) Seither.
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Wo aber derselbgeu person aine erst nach ausgang des jars von

der tindern on eelich ieybserben von yr beyder leyb geporn ink

tod abgieng, so soil dann die selbig uberlebend person die gestorben
4

person an aller farenden hab auch gewonnen und errungen gutteru

erben, die yr aygentlich belyben sollen, und by den ligenden guttern, 5

gultbrieffen und verpfandten sehuiden, die von der abgangen person

dar oder herzu bracht sind oder von yrer zabrachten heyrats oder

ererbten barsehaft erkaufft weren worden, yr leben lang ain beysitz

und usufruetum hahen und ruwigklichen belyben sytzen on aller-

menglichs verhindern; dieselbigen ligenden gutter und gultbrieff 10

und verpfandt sehuiden sollen dann naeh der uberlebendigen persone

tod wyder hindersich an der ersten abgestorben person nachsten

erben, so zu der selbigen zeyt in leben sein werden, fallen. Es

soil auch die uberlebendig persone in disera und volgentem fall

der selbigen gutter noch gulten kains weder versetzen noch ver- 15

kauffen, es erscheinte dann zuvor soIHchc eehaft und nott, die von

uns, dem radt, oder unserm statgericht fur gniigsam erkennt niocht

werden in fallen, wie dann die recht zugeben und vermugen, sunder

zu wyderfail lafien onverendert ligen auch die in gfttten ern uud

baw halten, desglychen die gulten, was abglest wurdt, init kundt- 20

schaft wyderumb anlegen, auch umb die verpfandten sehuiden, die

sy empfieng, burgsehaft und erstattung thon, damit sy, so es zum
fall kompt, wyderurnb erfunden wurde. Und wo also widerfallige

guetter und die m wyderfail ligend, wie oblaut, verhanden sind,

so sollen die inhaber der wyderfalligen guetter und die, so des 25

wyderfalls derzeytt vermeinent wartig zu sein, fur gericht zu der

stat buch kominen, dieselbigen wyderfalligen guetter einsehryben

und verzeiehnen la(sen, dainit nach tod und abgang der persone

die reehten erben, so zu derselben zyt im leben sein werden, des

wvderfalls wvssen zu gewartten; doeh so sol! soltieh einschrevben 30

niemantzs an seinem reehten kain sehaden noch veiietznng gepern.

Was zway eelich gemaeht durch yr gesehicklicheyt, fleys und

arbeytt mit gsampter hand in stender ee rait ainander gewonnen

und erungen hettcn, es were ligends oder farends, und yr ains

sturb also on eelich leyberben von yr beyder lyb geporn von dem 35

andern ah, solche erungne und gewonne guetter, so vere sonst kain

ander grnacht oder gschrifft verhanden, sollen nach unser stat alt

taerkomen der uberlebendigen person aygentlich sein und belyben,

die mag darmit thon und lafien nach yrm wyllen und gefallen. Were

es aber sach, das under zwayen eelutten ains vorm andren mit 40
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tod vergieng und verliefi die gestorben der lebendigen eeliche kinder

von yr heyder leyb geborn hynder yr, es were aiiis oder mere, so

sol und mag die uberlebendig person by kindern und gutt als ain

recht und woltunde person, diewyll sy im vvyttib stand belybt,

5 ruwigkliehen sytzen, die kinder erberlieh und zimlich ernern, auf-

zyhen zu zucht, lerung, handtwercken oder andrem, darzu sy ge-

schickt irs stands, anhalten und, so sy zu yrn tagen kommen, in

gaistlichen oder weltlieben stand mit seinem gepurenden angehorigen

teyll oder porcion von der abgestorben person verlassen hab und

10 guetter oder, wo es des nit enhette (!), sonst nach gelegenbeyt der

guetter und radt der freund zimlich ausstewern, darzu furdern und

seins vermogens nit. hindem und, wo irtung hierin entsticnd und

einfiel!, soil die erelerung und messigung abermals in aliweg bey

uus, dem rat, als der oberkait steen. Ob sich aber die selbig uber-

16 lebendig person wyderumb verheyratten oder in gaystlich oder welt-

lich stand verendern wolt, das zu yrm fryen wyllen steet, so vere

dann die abgestorben person so statlicli gewefien und etwas hab

oder guetter, darvon die kinder enthaltcn mochten werdcn, hinder

yr verlafien hett, so mag die uberlebendig person, doeh mit unser

20 bewylligung, zugeben und erkentnis, zyben und nemen yr zupracht

und ererbte guetter und was von yr linien herkompt, darzu zim-

liche klayder, klainet, geschmuck, gebend und was ongvariieh zu

yrm leyb gehordt und darzu von der abgestorben person verlassen

hab und guetter zu er und gunst eeliebs stands, so vere der kinder

26 uber zway seind, ainen glyehen kindsteyll, wo ir aber zway und

damnder, ainen dryttall nemmen und zyhen und daunt hindan sein,

doch den kinden, so es zum fall kompt an der uberlebendigen

person, es sy uber kurtz oder lang, an irer erbliehen gereehtkayt

und zugang in altweg onvorgryffen und onnaebtylig; und alles

30 anders, so die gestorben person verlaBen, soil den kindern oder

yren verordnetten formundern zugestelt werden on wyderred und

soil darnaeh bey ains radts erkantnuli sten, ob die kind bey vatter

oder mutter belyben oder durch die formuiider sonst versehen sollen

werden oder nit. Und ob ain sollieh person in der andern ee mit

35 seinem naehnehmenden eegemahl noch kinder uberkcm, also das

stieffkinder vorbanden weren, soil es aueh der weyfi gbalten werden

wie oblaut, damit kain kind siner vatterliehen oder muetterliehen

bylff, narung, zucht, aussturung und erbs entwerdt sonder in aliweg

seiner erbliehen gereehtkayt gewartig und, so es zu yedem fall

40 kompt, seinen zugang baben meg. Und so also die uberlebendig
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person wyderumb, wie obstet, in die andren ee tritt, so soil mr

deai selbigen yrm andern eegemahel nit mer zu verraaehen macht

haben, dann so vil und ain kindsteyil der ersten ee erraycht, und
was daruber were, so sol es von unwurden sein und aberkant werden,

dainit die kinder erster ee yrs legittima und naturliehen anteyls 5

von rechten zugehorende nit entsetzet werden. Doeh ob ain person

nach absterben yrs eelichen gemahels, die sich wyderumb, wie oblaut,

zu verenderu wylleos, mit den verlaflen kinden in obgemeltem fall

alle bab und guetter, die yrn und der abgestorben, durch den

banck hinweg glych abteylen wolt, da anders zimliehe bab und io

guetter verhanden sind, soil zu unserer erkantnufi steen, und wo
sollicbs durch uns zugelassen, so mag sich dann die selbig vertaylt

person mit seinem teyll, der im aygentlieh zusten soli, in die ander

ee onverhmdert der kinder erster ee wyderumb verheyratten und

denselben seinen teyll dem andern gemahell gar oder zum teyll 15

vermachen, gyfften oder versehaffen ; doeh was onverschaft't und

unvermaeht belyb oder der ander eegemahel aber zuvor mit tod

vergieng (also das sich der fall begeb, das sollicb bab und guett fry

wyderumb zu der bemelten person kemen), den kindern daran an

yrem erlichen (!) zugang onbenommen ; was aueh ye zu zeytten zim- 20

licher ryebtung und vertritg, so durch erber leutt, wie otft bvfihere

zwyschen den partheyen beschehen, hierinnen aufgerieht werden,

so vere sy sonst stand im rechten tragen, wollen wir aueh nit wyder

sein, doeh wollen wir uns in disen fallen unser oberkaytt, die zu

deklariern, messigen und zu erclarn, in allweg vorbehalten haben. 25

Ob aber ain eegemacht vor dem andern absturb und verliefi kinder

hinder inie und sein gfitzs niehtzit oder so wenig, das die kinder

nit raochten fuglich dainit enthalten werden, so mag ain radt, so

vere es im geiallig ist, derselbgen uberlebendigen person kind und

gfttt bey ainander lafien; dan 1

) nemmen billicher die kinder in 30

dem fall anders dann yr eltern alfi vatter und mutter altvatter und

altmutter neren und zyben sollen; doeh ob etwas bab und gutlin ver

handen, es were wievill es wolt, wellen wir dannoeh formunder

darzu verordnen, die ain getruw aufmercken darzu haben sollen on

geverd. So aber die uberlebendig person arm gewefien und der 35

abgestorben nichzit zugebracht hat, soil sy in disem fall in allweg,

doeh mit obgemeltem underschid, so wie der kinder zwen oder

darunder sind, von der abgestorben person verlafien hah und guettern

') JJos J-'olgmde ist nicht Mar.
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ainen kindsteyll zesampt kleyder, klainett, gesehmuck, gebend und

was ungevarlieh zu yrm.leyb gebordt zyken und ncmmen. Es sollen

auch zu volstreekung sollicker abtayltmgen, wie oblaut, aucb ker-

nach in andern erbfallen, die personen, so inbeber der guetter sind,

5 glawblieb alles, das in die taylung gehordt, erfiir legen und an-

zaygen bey truw und glawben und ganz niebzit bielier gehcrende

verkalten und, wa die wyderteyll sollichs begerten und nit erlafien

wolten oder uns not sein geduckte oder erkant wurde, darumben

zu got und den heylgen schweren sollen ; und ist das der ayd nach

10 gemainen rechten. Die form des aydes : Ich N. schwere, das ieh

alle und yede hab und guetter, ligends und farends, gesucbts und

ungesuekts, ob und under erd, niehzitt ausgenommen, in gemain

teylung gehorig, getruwlich furbraebt und anzaygt und geverlich

niebzit verhalten oder verschwygen kab; und ob ich noch etwas

15 mer erfunde oder bedechte, das auek zu teylen sieh gepiirte, wyll

ich auch melden und schaffen getaylt werden getruvvlick und on

alle geverd, als mir got helff und die heyligen. Wir wollen ordnen

und setzen in austeurung der kinder, ob emans ain kind velliger

dan das ander aussteuerte, das man dan, in ansecbung und ain kind

20 gegen seinen eltern verdienter dann das ander ist, vom rechten thon

mag, so soil doch sollichs zimlich gesehechen und kain geverdt ge-

bracht. damit, wan es zum fall koinpt, das die andern aucb umb

so vil oder zum wenigsten yrs legitima verglychen mogen werden

;

es sollen auch die selbigen kinder, so also, wie oblaut, mer em-

25 pfangen, so es zu erben kompt, so vere sy anders erben wollen,

antweders einwerffen oder byfi zu der andern verglychung styllsten

;

dan wo sollichs mit der unmafi gescheche, soil die messigung in all-

weg zu uns, dem radt, als der oberkayt sten. Wir wollen aucb,

das nemands, were der were, die hab und guetter, darauff er seinen

30 gemahell verwydembt, predia dotalia gnannt, oder seine kinder

vatterlichs oder mtitterlichs erbs oder ainer andern erblichen gerecht-

kayt verwysen hett, on der egemahell oder der kinder oder der-

selben formunder oder anderer frundt, die ein interesse habend,

. wyssen und bewilligung nit zu verkauffen, zu versetzen noch in

35 andren weg zu verendern macbt baben sollen ; uud were das thet,

soil kain craft baben, es were dann sach, das ainer die selbgen

mit so statlichen guettern, als die vorigen gewefien, wyderumb her-

setzte und sollichs durcb uns oder unser stat gericht oder unser

geschworen feldbeseber, so ye zu zeytten darzu verordnett werden,

40 fur gnugsam erkant werde. Were es dann sach, das eeleutt kind
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rait ainander betten und gieng dann dcr Iebendigen eegmaeht n'ms

tods ab, welches das were, und sturbe dann der selbgen kinder

ains oder mer, die eygen gfitt verlassen, so sollen die selbgen

lebendigen person, es sey vatter oder mutter, mitsampt den andem
Iebendigen kindern. den gesehwistrigitten, das oder die gestorben 5
kinder naeh satzung gemainer kayserlieher reeht rait ainander zu

gleychen teyln erben, es were dann, das in heyrats brieffen. testa-

m en ten und ander geschefFten anders hierinnen geordnett were;

doeb wa sieb strytt liierinnen begeben, soil zu unser erklerung oder

erkantnufi sten. Und damit der eeliche stand als ain sacrament io

der cristenlich kyrchen nit onloblich sonder mit erlichem und be-

staiidigein eingang und anfang gezyrdt werde, so orden und setzen

wir bemit, das nemands albie zu Heylpromi, weder frembds nocb

haymischs, kainer sein kind oder frundt on wvssen seiner eltern
ft* ' ^

oder formunder verkuppeln, hingeben noeh verendren soil; und were 15

das thet und uberfure, den wvll der radt darumben straffen naeh
J mi

seiner ubertrettung. Were aber umb das ander werben oder naeh

iin zu den ern stellen welt, der soil es aufrecbt mit glinipf und

und redlich an der selbigen kinder eltern als an vatter und mutter

oder, ob es deren nit bett, sonst an sein necbsten frundt oder 20

formynder langen lafien und also mit erbern zuchten werben; und

wer darwyder geverliehayt, lust oder behendigkeyt sficbte oder

brauehte, den wollen wir darumben naeh gelegenheyt der sach

straffen. Wir orden und satzen auch, wo zway eegemacbt mit

besampter handt scbulden maehen, sy syen verbriefft oder sonst 25

redlich scbulden, und get der selbigen personen aine mit tod ab

oder die glanbiger wollen sonst in yr beyder leben nit lenger styl

sten nocb der bezalung geratten oder wurdt innen naeh unser stat

reeht zu geslofien oder sonst gepfendt, so sollen an die selbigen

scbulden an fangs geben werden alle barschaft und farende hab, als 30

vere die geraychen mogen, ausgenommen beyder eegmacbt zimliehe

kiayder, kleinet und gebend, was also ungeverlich zu yrm leyb

gehordt (dero messigung zu unser oder unsers statgericbts erkentnufl

sten soil), und darnach gewonne und erungne gnetter, die sy bey

ainander gewonnen habeii; und wo dann daran brucli wurde, das 35

die scbulden nit bezalt mochten werden, so soil man dann greyffen

zu irn ligenden guettera, die dann von beyden personen herkommen

sind, und von ainein teyll als vil als von dem andren, uud was

dann der selbgen guetter uberlybten '), die sollen alsdann yedem

') IJbrig hlieben.
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teyll zum fall ligen ongeverlich, es were danu durch hcyrats brief?,

testament und ander rechtlieh verschrybungen anders vcrsechen,

darbey, so vere die schuldner bezalt, man es audi belyben mag
lassen ongeverlich, doch nns unser oberkaytt bierin in allweg vor-

5 behalten. Zu auflfenthalt dem eelichen wesen aueh allerlay unorden-

lich keuff, so zu zytten binder dem wein unbedaebtlicb und on vor-

radt 1
) bescbeben, die selbgen zu furkommen, orden und setzen wir

aus bewegenden ursachen, das von kainem egmacht der weyfi

furobin ligende gutter kauft't oder verkaufft sollen werden, dann mit

10 des andren seines eegemahets vvyssen und wylleo; wo sieh aber

ain eegemabell aufi ungegrundten ursaeben dar wyder satzte und

spenig wurden, wie dann wir sy darumben entscheyden, dar bey

soil er (!) belyben ; wo aber ainer sich seiner hausfrau zu machtigen

unterstiend und sich daruber die fraw den kauff zu balten sperte

15 und nit haben welt, den wollen mil* umb sein verklaynung und selbs

verachtung und spott nach gelegenheyt darumben straften; darnaeb

wyfl sich ain yeder zu ricbten.

Das ander buch von formundscbaft 2
). Nach dem die kayser-

lichen recht von dryeriay formundscbaft meldung thund, etlich

20 legyttim, die nacbgesypten und angebornen, die ander testamentarii,

die zu testamenten und letsten wyllen gesatzt werden, die dritten

dattivi, als die von der oberkaytt gegeben werclend, und wiewoll

die zwn ersten formundsehaften in unser stat byflhere nit in sonder

genger ubung noeli braueh gewefien, noch dannocb, wo ain haws-

25 vatter seinen kindern in ainem testament oder letsten wyllen taugen-

licb personen zu formundern ernante oder verordnette, wo sy dann

uns nacbvolgens anzaygt und durch uns geschickt und nutz ange-

seben und also von uns confirmiert wurden, liefien mirs audi belyben.

Zum andern, nacbdem ain yeder vatter nach satzung kayserlicher

30 rechten von wegen viitterlieher gewaltsam, zu latin patria potestas

genannt, seiner naturlichen und eelichen kinder, es sye sone oder

docbtern, muetterlicher und anderer geerbter hab und guetter

die verwaltung nnd administration in und ausserhalb rechtens hatt

(doch die selbgen den kind zu nachteyll nit zu verendern), dieweyll

35 dann der vatter zu sollicher verwaltung dap fees stands, herkommens,

vernunft und wesens halben geschickt were, mogen wir in seiner

kinder vormunder woll belyben lafien, es were dann sacli, das der

x
) Vorberatung.

2
) Vgl. Heilbronner Statutenbuch von 1541, >S'. 13 ff.
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kinder naclist frundscbaft durch gruntlieh einred wyderfachten und

ander formunder oder im imands m forraundern zuzugeben an uns

begerten und defihalben irtung und unainigkayt hierin zwysehen

den frnnden enstiend, soil ssu unserer erkantnuS und erelarung sten.

Am drytten werdend die formunder oder pfleger, die vveyll die 5

kinder sone unter 14 jaren und dochterlin under 12 jaren sind,

tutores genempt, darnaeh hinaufi byfi zu 25 jam curatores ; und wo
die jungen pflegkinder in irtung und unainkayt rait yrn forraundern

kommen und villicht in rechtvertigung rait in sten rauesten, weilen

wir inen auf yr oder yr freundtschaft ansuehen ainen oder mer vogt 10

zura rechten, als lang die rechtvertigung werett, zuordnen, und erfend

sieh ais dann, das der. oder die formunder den kinden nit nutz

oder arekwenig weren, so stet in unser maeht, die selbigen lafien

zu riiwen und ander zu setzen, des wir uns in alien fellen vorbe-

halten baben weilen. Am vierden wo kinder in unser stat sind, 15

die formunder notturftig weren, sollen der selbgen kinder nachst

frundt fur uns in luisern radt kommen und denselbgen formunder

begeren, mogen auch dar bey ctlieh personen zu forraundern anzaygen,

weilen wir inen die selbigen oder ander gelegen personen zu for-

mundern bestatten (!) und confirmiren. Die selbgen, so also zu 20

forraundern angnommen werdend, sollen die nachvolgenden drey

ding zu thon schuldig sein. Am ersten, das die formunder die

kinder, denen sie also gesatzt, die formundersehaiff. naeh unserm

befelch und erkantnufi mit allem fleis annemen und versehen. Am
andern. das sv glawbwirdig inventarien machen, der kinder hab 25

und guetter aygentlicb zu besebryben, auch reehnung, wie nach-

volgend, zu tbon etc. Am drytten der formunder piiicht, wie naeh-

volgt, zu thou; die pflicht der formunder, so von unfi verordnet

und ain yeder formunder thon soil: Ain formunder soil an ayds

stat glohen, das er der jungen seiner pflegkinder person, hab und 30

guetter getruwlieh versehe und bewarn naeh seineni verstand, yrn

nutz und fromiuen furdern und scbaden verhuetten, die ligenden

guetter zu selladen den kindern nit vergen lafien sonder in zimliehcm

welien behalten, derer kinder leyh, hab und guetter in und ausser-

halb rccbtens auf vr der kinder kosten und schaden zu versen, 35

verantworten und bcschvrmen, wo das nott sein wurdt, der kind

hab und guetter getruwlich lafien beseliryben und inventiern

und zu gepirlielieii zytteri und sonderlieh, wan er des von der ober-

kaytt oder sonst ervordert wurdt, reehnung, red und antwurt da-

rumben aeben und sonst, was ainem formunder herin zu thon are- *Q
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purdt, handlen, alles ungevarlich. Wir haben audi herautY etlich

« riser radtfrundt sollich rechnung von den formundern zu empfahen

verordnett, die auch darzu globt und zu den heylgen gesehworn

haben, sollich reehnung ordenlich zu nemen lautt der recess in

5 ainem sondern buch der formunderschaft begryffen, das wir hie-

rumben verordnett haben etc. Formunderschaft, dieweyll sy nach

satzung der recht den priestern verhotten, lassens wir auch darbey

belyben; und wiewoll frawsbylder, ao vere sy sieh yr fryheyt im

rechten, ad Velleyannm genant, verzygen, mochten audi forraunder-

10 scbaft tragen, aber diewyll es byfi her der brauch in unser stat nit

gewefien, lassends wir auch darby berftwen, doch wollen wir den

frowen, die nach absterbeu yrer eelichen hawfiwirtt zu wyttib stand

als wolthond recht personen by hab unci gfttt mogen belyben sytzen,

wie oben iin ersten buch lautet, hiemit uiehzit benommen haben.

15 Curatores und pfleger soil man und mag man auch vom rechten

geben und verordnen unsynnigen, hawptkrancken, dawben, stiunmen,

unvernunfttgen und denen, die yr guett unnutzlicb und yppigklieh

verthond, verspylen, verbrassen, verschlemmen oder verschwenden

und der administration (der verwaltung) yr guetter nach nutz nit

20 vorsein kunden, ob sy sehon uber 25 jar alt sind. Wir wollen

auch ordnen und setzcn, welcher also von uns zu formunder, pfleger

tutor oder curator oder vogt zum rechten erwelt, geordnet und ge~

sezt wurdt, der sollc sollich formunderschaft und pfleg oder vogtey

tugentlieh 1
) annemmen und sieh rnit nichten wydern oder sperren,

25 es were dann sach, das er so treffenlich ursachen hette und die

selbigen vor uns anzaygte und wir erkennen mochten, das die

selbgen ursachen so statlich wereu, das er sollicher formunderschaft

zu erlafien were, so soit er entscliuldig sein, sonst nit. Und so

sieh nun die formunderschaft (lurch alter oder durch verenderung der

30 jungen in eelichen stand oder sonst endett, sollen die formunder

alfidann volkommen erber wyderreehnung thou und sollen die jungen

die formunder mit sampt yrn eelichen gemaheln, ob sy der hetten,

oder were sy der formunderschaft zu erlassen hat, erherlich und

nach notturft quittieren. Ursach entschuidigung der formunderschaft

:

35 So sind auch etlich ursachen, die ainen von der bnrdin der for-

munderschaft entschuldigen und entheben mogen ; anfangs die offne

arnpter haben als administrateres fisci oder sonst hoch gewiilt; am
andern die umb gemains nutz wyllen in krieg oder ander geschefften

reipublice aufigesandt sind; am drytten der da fur sieh selber mit

') 1541: tigentlich.
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den jungen, deren formunder er sein solt, h'andl hat, darumben er

in reehtverfcigung sten niufl; am vierden arimitt; am funften wirige

kranckheyt ; am seehten (!) all unwyssend, ainfeltig mid unver-*

nunftig pcrsonen; am sybenden wo hawpt findschaft zwysclien den

jungen and dem, der der formunder sein solt, were; am aehtenden 6

so ainer uber die sybenzig jar alt ist; zum newnden die doetores,

die artzett, tnagistri, rethorici, sehultmaister (!) und der glychen per-

sonen, die der kunst und lernng yr facultatem abzulegen sehuldig

sind; zum zebenden wa ainer ain verschwender und verthoner oder

sonst suspect und argkwenig were, mag davon thon werden: und 10

sonst was ursachen einfyelen oder erschynen, dardureli wir er-

kennen mocbten, das die personen untaugenlieh zu formunder zu

setzen weren; doch soil sollichs alles zu unserer erkantnus und

erelerung sten.

Das drytt bueh von ordnung und satzung testament und letsten 15

wyllen ,

). Weicher burger, einwoner oder ain ander, der unser stat

reebt, oberkaytt und ordneng (!) underworffen, ain testament, codicill

oder ain ordnung setns letsten wyllens machen wyll, der soil das

naebvolgender weyfi thon. Anfangs dieweyll die reeht vermutten,

das kain actus oder handl glawbwirdig sein mog, dann der ver 20

seiner ordenlicben oberkaytt vollendet und volstreckt wurdt, dem-

naeb so ordnen und sezen wir, das ain veder sein testament, codi-

cill oder letsten wyllen vor uns in unserm radt als der oberkaytt

oder vor unserm statgerieht often machen und verfast in schryfft

einlegen rait begere in zu verlessen und, so er verlefien wurdt, so 25

soil er oder ain yeder offen sagen und bekennen, das sollichs sein

letster wyll sein, in it begere im den aufZurichten, namlieb glawblich

schein und briefflieh urkundt darumben in gewonlieher form, doch

auf ains yeden selbs costen, under miser stat secret insigell zu geben,

das wir dann, so vere es ordenlich geschicht, der warheyt zu gfttt 30

zu thon urbyttig sein werden, mag audi darzu unsers radts und

gerichts gesehwurn notari umb undersehrybung.auch ervordern und

bytten, die es dann also yrs ampts balben zu thon aucb sehuldig

sein sollen, des aucb sehultheys und die ricbter, so yeder zeytt an

unserm statgerieht sytzen werden, in der gleyeben geseliefften und 35

gemaebten audi thon werden, doch dem gerieht an seiner alten

gereehtkayt (!) und berkommen in allweg onvergryften. welches vor

alien dingen aueh davglegt werden soil. Und solliche testament,

codicill, gesehafft und letst wyllen vor uns als der oberkaytt oder

') V()l Heilhronner Stcttittenhnch von 1541, S. 33 f.
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unserm statgericht, wie oblaut, gemacht bedorften kainer veren l

)

solemnitett noch gezengen aueh kainer andren publication noch

insinuation, ist auch nit nott ymands anderm darzu zti verkunden.

Am andern wo aber emands sein testament, codicill, geschafft und

5 letsten wyllen vor uns alls der oberkaytt oder unserm statgericht

aufzurichten ungelegen, so mag er das vor glawbwirdigen notarien

und stathafften gezeugen, wie dan sollichs die kayserlichen recht

vermogen und der branch byiihere im heylgen reych gewefien und

noch ist, thon, aufrichten und vollenden. Und wer also ain testament

10 uud letsten wyllen zu machen fuernympt, der soil das thon vor

ainem notary und syben zeugen ; wo er aber kain notarien gehaben

mocbt, soil er allweg fur die person des notarien zvvft ander personen

nemnten. Und were dan welt 2
), das sein testament becreftigt und

stand itn rechten hab, der soil ainen oder mer erben darinnen

15 beneunen, instituirn und ordnen; dami testament on satzung ains

oder merer gemainer erben im rechten kain crafft hat, dieweyll

institutio beredis, satzung des erben, ain fundament und ain wesen-

lich hawptstnck ains testaments ist. Aber in codicilien, darinnen

man alain legatten und sonderlich ding vcrsehafft, ist nit von notten

20 satzung ains gemainen erben sonder alain austeylung der legatten

und zu becrafftigung der codicill ist genug an ftinff zeugen nach

auswysung der recht. Doch wollen und setzen wir, das die testament,

ordnungen oder letsten wyllen, do ain vatter seinen kinden allein

on einzyhung frembder personen oder da ainich person zu auffent-

26 haltung unserer stat an yrn gehauwen, muren, graben, thurnen,

brucken, weg, steg oder dem gemainen nutz unserer stat fisco (in

die rechenstuben geuannt) etwas versehaifte, defigleychen an gotz-

gaben, armen oder gaistlichen leutten, ellendherbergen, spyttallen

und der glychen, (ad pias causas geuannt) etwas gebe, sazte oder

30 vermacbte, die sollen erafft und macht haben, ob schon nit mer

dann zwen oder drey zeugen darby wern, wie dann das recht solchs

zugybt; sonst sollen obgemelte wesenliche form en des testaments

gehalten werden. Es soil auch ain yedes testament oder letster

wyll zu ainem mall onunderlafilich und nit zu getaylter zeytt oder

35 underschayden tagen gemacht werden. Defigleychen mogen aueh

die ubergaben von tods wegen vor uns als der oberkaytt oder

unserm statgericht oder vor notari und dreyen oder vier zeugen

gemacht werden.

!

) ]?erneren
}
tveileren.

>) Wollte.
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Von ttntaugenliehen testamenten, gesehafften und letsten wyllen.

Ain testament oder letster wyl!, darinnen der kinder ains oder mer
nit bedacht sonder ubersehen, furgangen oder on ursach enterbt

weren, ist *) von niehten und oncrefftig, ob scbon glych die andren

kincle, gemayner nutz, kyrchen, spyttal oder der glyehen erben 5

gesazt weren ; darumben von notten ist, das der vatter sein kinder

alle zu erben setze oder aus naehvolgenden ursachen enterben und

furgen moge. Am andern ist ain testament untaugenlieh, da kam
erb innen gesatzt, benempt und instituiert ist. Am drytten ist das

testament untaugenlieh, darinnen kinder in das, so nit in wefien ist, 10

eingesezt weren worden. Am vierden ist das testament nichtig per

nativitatem posthumi, so nach absterben des testators sein nacb-

glafien wyttfrow ain kind oder mer (die sy von dem selbgen yrm
eemann empfangen) gepere, dar von doeh der mann nit wyssens

gehapt, auch des im testament nit gedacht hette; sollich testament 15

erafftlos ist; dann defihalben von notten ist, das der testator seine

naehgebornen kinde aucb zu erben maeb und setze. Am funfften

als nacb den kayserlicben satzungen niebzig fryers ist dann ordnung

und gesehafft des letsten wyllens, daran man niemands, dem des

vom recbten nit verbotten und zu tbon macht hat, verbindern soil, 20

dann auch ain yeder, dieweyll er lebt und brauchung seiner ver-

nunfft hatt, er sey gesundts oder kraneks leybs, woll ordnen mag,

und were ainen solHchen daran verhindert, hette sein erbliebe

gerecbtkaytt, ob im die sunst ausserhalb testaments ab intestato

zustiend, verfallen; also herwyderumb, wo iemans zu testament und 25

letsten wyllen zu maehen gezwungen oder durch trawung-) dabin

gebracht wurdt sollich testament und letsten wyllen aufi traw, forcht

oder gezwangknufi zu macben, ist nichtig und von unwyrdin. Am
seebsten wo in ainem testament den kindern mynder dann yr ge-

purender teyll, legittima genannt, gesatzt wurde, die selbgen kinder 30

rnogen clagen wider das testament ' umb erstattung yrs legittima

oder gepurenden teyls ; und ist der gepurd (!)
3
) teyll, legittima vom

recbten genannt, der: wann der kinder sind viere oder darunder,

so ist yr legittima von der gestorben aller verlafien hab und gutter

der dryttall, sind aber der kinder uber viere, ist legittima der halb 35

teyll aller verlafien hab und gutter, der in von natur zugehorett

und kains vvegs entsetzt mogen werden, cs seye dureb testament,

') Wohl aus MissvemtUndnis ausgestrichen.

-) Drohung.
8
) Der gehiiltreude.
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nbergab, gemacht oder was tittell es were. Am sybenden der iiii

den tod selber tbfttt, des testament ist ab and von unwyrden.

Ursacben, darumben vatter und mutter yr kinder enterben

mogen. Naeh gemainen kayserlichen recbten sind vil velle, darinnen

5 aus nrsacben die eelichen und leyblichen kinder mogen yrer vatter-

lieben und muetterliehen erbfalle dureb testament und geschafft

entsetzt und enterbt worden, doeb das sollich enterbung und ursaeb,

warumben es geseheebe, in testament oder geschafft namlicb bestympt

werde und die so oftenbare sye, das auch naeh abgange der eltern

10 solliehe bestympte ursacben durch des abgegangen gemaebte erben

auf die selbigen enterbten kinder, ob sy der in abred sein werden,

bewysen mogen werden. Anfangs so die kinde fre-vel handt oder

gwalt an yr eltern legen. Am andern so die kinder schwere un~

ersame scbmacb und unreebte und freveliebe wortt und iniury an

15 yr eltern legen oder gegen innen furnemen. Am drytten so die

kinder yr eltern vor gericht oder der oberkeytt umb peinlieh saeben

besebutdigen und anelagen, es were dann saeh, das sy scbwere

yerhandlung oder scbmecbung wyder den romisehen kayser, konig

oder ainen gemainen radt diser stat oder ganz gemaind, nutz und

20 wefien diser stat, crimen lese maiestatis oder ketzerey, sedition,

aufgeleff antreff, furgenonimen hetten. Am vierden so die kinder

mit gyfft oder in ander weys das leben yr eltern zu verderben

understend. Am funften so ain kind sein stieffmutter, seines lyp-

licben vatters eelicbe hausirau, sicb zu vermyseben oder zu beschlaffen

25 understanden bette. Am sechsten so die sone sicb nit wollen ver-

pflicbten nocb burg werden fur yr eltern, so die in unzimlieher

gefaneknufi begryffen sind, wiewotl diser fall die doehtern nit beriirt,

alain die sone. Am sybenden so die kinder verbindern yre eltern

gepurlich testament oder geschafft zu macben; und so die eltern

30 yr testament und geschafft tbfln, so mogen sy die selbgen kinder

diser ursaeb halben in sollicben yrn geschafften enterben. Am
achtenden wo ain kind das ubeli wyder die natnr begangen hette,

mag enterbt werden. Am newnden, wo ain docbter ain unrain,

leuchtvertig, unkuschs leben und wefien gieng und sender, so der

35 vatter sy zu eelicbcm stand, ee und sy 25 jar alt worden, bestatten

hat wollen. Am zebnden so die kinder vatter und mutter notturftige

narung und artzney mitzutaylen versagen, wegern und versaumen

und wann dieselbigen kinder durch ander frembd leutt yrn eltern

sollicb narung, artzney und notturft mitzutaylen rechtiicb ersueht
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werden und es verachten und die frembden helften in
!

), so sollen

dieselben frembden personen aw stat der ungetruwen kindern die

selbigen eltern erben, denen auch solliclier erbfall vervolgen soil.

Am aylften wa vatter and mutter eristen weren und die kinder

ketzer weren oder in ketzerey vielen. 5

Von dimekei testamenten. Wan ainer ain dunckel oder un-

verstandig testament gemacht hett oder naehvolgend ain understand

darein fiell an ainem oder mer ortten, das mag der selbig testator

vor zwayen erbern gezengen darnach bessern und erelaren, alter

gar ab mag ers on die solemnitett darzu geberend, wie naehvolgt, io

nit thou.

Wie und vvann testament mogen wyderrufft werden. Ain

yetlich testament, letster wyll, geschafft oder gemacht soil und mag
geendert und wyderruffen werden mit der heseheydenheyt, als es

gemacht ist. So mag aueb ain testament durch ain anders naeh- 15

volgend, das auch ordenlieh und wie recht ist gmacht, wyderruft't

werden. Wir wolien auch setzen und ordnen, das ain yeder testator

oder testatorin mag seiu testament und letsten wyllen, ob er schon

das selbig vor uns als der oberkaytt publieiert, ereffnet und insinuiert

hett, wan in verlust, wyderueffen on verhinderung und einred 20

manigkliehs.

Welch© person nit mogen testament maehen. Ainer yeden

person under 14 jam alt ist verbotten testament zu niaehen, codi-

cillirn noch ubergab von tod halben zu thon, auch mit verwilligung

der tbrmunder. Am andern ain son oder dochter, die noch in yrs 25

vatters haufl und under der vatterlichen gwalt noch sind, filii vel

filie familias gnannt, sollen nit testament maehen, es were dann

sach, das die person doctor oder rytter were ; die mochten testament

oder gesehafft maehen von denen guettern, die ain doctor mit seiner

kunst oder ain rytter in strvtten oder kriegshendl gewonnen hett. 30

Am drytten welche on underlaJS unsynnig und nit. lueida intervalla

hett oder ain verschwender des seinen, dem verwaltung seiner

guetter verbotten were, auch ainer gantzen stommen oder dawben,

denen sind im recbten testament zu maehen verbotten. Am vierden

leutt, die verurtylt sind zu tod oder sonst umb schwere hawpt 35

mifihandlung geurteylt als pro famoso aut capitaH crimine als

ketzerey, crimen lese maiestatis und derglychen, auch der selbigen

) IUnm.
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ketzer und uheltetter eiithalter and ubertrager. Am fnnften offenhar

wftehrer megen nit testament machen, es sy dann, das sy den

wfteher wyder geben und restituiern oder gnfisame (!) burgschaft

thfmd, das cr wyderlegt werde. Wir wollcn audi ordnen und

5 setzen, das furohin in unser stat, oberkaytten und gebietten kain

mynderjariger, auch oher 14 jaren. diewill er oder sy noch ver-

formundert und verpfiegt sind, es sy mit tutoribus oder euratorihus,

sollen sv nit macht haben. fur sieh selber on wvssen, wvllen,

heysein und dcerett yr formunder und pfleger kain testament, ge-

10 sehaflTt, gemacht, donation noch derglychen aufzurichten inacht haben,

es were dann, das yr ains an der fremhden l

) etwas zimlioh an ain

gotzgab zn trost seiner sell etwas verordnett hette, das wolten wir

auch nit verbindern. Dan wo es sonst fiirter gescbehen wurde,

soil sollieh testament, letst wvllen, donation, es sye von tod wegen

15 oder under den lebendigen, ganz tod ab t yclei
J
) und von unwurden

sein und darauff nichzit erkannt werden. Wir wollen, ordnen und

setzen, das ain yeder, der in aiuein testament za erben gemacht

oder gesatzt oder sonst on testament der natturlieh oder naelist erb

ab intestato were, ist der selbig gegenwertig, so soil er haben vier

20 niouat, ist er aber abwesig oder anfi lendischs, der soil ain jar

haben sieh zn bedeneken, ob er das gsatzt erb annemmen oder

sieh des jentslahen well ; und ob iiier dan ain erb gesatzt were und

ainer aus den gesatzten erben sieh offenlieh oder stylschwigendc

des gesatzten erbfalls entsliege und das nit anneme in obbestympter

25 zeytt, so felt des selbigen teyll den andren zu livening irer satzung.

Wir wollen auch und ordnen, welcher also zu aineni erben gesatzt

oder sonst on testament der liaehst naturlieh erb ab intestato ist

und sieh des erbfalls underzeucht und zu handen nempt und nit

machte ain inventarium, ats sieh gepiirdt, dcr ist und wnrdt pfliehtig,

30 alle und yede des gestorhen schulden zu bezalen ; so sy aber aller

des gestorben verlassen hah und guefter in anneinung der erhschaft

ain inventarium und beschrybung machen, so sind sy nit raer

schuldig zu thon noch bezaln, dann so vil des gestorben hab und

guetter im erbiall sieh erstrecken mogeii. Es soil auch ain ydes

35 inventarium, das anders stat im reehten haben soil, gemacht werden

durch ainen notarium in gegenwirtikayt dryer zeugen znm wenigsten*

Wir wollen, setzen und ordnen auch, das der oder die in geschafften

und letsten wvllen zu erben beuannt sind oder wo sellwarter und

l

) Unversiiincllieh (1541 wegyelassen),

5
) Eitel
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executores darinnen gesazt und beuempt weren wordeit, zu dero

gwalt sollich zu thon zustiend, sollen in ainera jar nach abgang

des gescbaiftmachers oder testators das selblg gesehafft ausrichten

und volstrecken, und so sy in solliehem lessig oder suiuig weren,

sind es gesatzt erben, sollen sy des erbs oder satzung verfalien 5

und beraubt sein und alsdann die volstreckung oder ausriehtung

des selbgen testaments oder letsten wyllens an uns, den radt, als

die oberkaytt anwaebsen und der gmachten erben teyll zum dritten

teyll unser stat fisco in die recbenstuben und die aiidren zwen teyll

den rechten natturlichen und naehsten erben haiingefalien sein; wo 10

aber der mangell der volstreckung an den selwartern erfunden

wurde, die sollen darumben an yrm aygen gutt nacli unser erkant-

nufi und yrer ubertrettung darumben unnachlefilich gestrafft werden.

Das vierd buch von ubergaben under den lebendigen, inter

vivos gnannt 1

). Wir setzen und ordnen: welches, das an seinem 15

alter 25 jar und darob bat oder sonst eeliehs oder anders stands

halben fur sieh selber miindig ist, dem andern bey lebendigem Ieyb

etwas, es sey wenig oder vil, fareuds oder ligends, sein gutt gar

oder zum teyll ubergeben wyll, das soil geseheehen vor unserm

schultheyfien und statgerieht, wie von alter herkommen ; es soil 20

auch dem gericbt sein gerechtckayt, wie von alter gewefien, anch

darlegen und soil solliclie gufftuug 2
) und gab von aygner hab und

gtietter, und nit vom wyderfalligen oder die andern verhafft sind,

besclieehen. Es mag auch ain eegemaeht dem andern (wo nit

kinder weren oder, wo kinder verhanden weren, ausgesteuwert und 25

yrs iegyttima gnugsamlieh entrieht oder mit in abgeteylt betten) yr

fry aiffen hab und gftt.t, wie von alter herkommen, vor gericbt

ubergeben, doeh das yr yedes zuvor sein truw geb und zu got und

seinen heylgen sehwere, das solliehe ubergab und gufftuug von

fryen guttem wyllen besehehe, also das yr kains das ander darzu 30

weder gezwungen noch gedrungen hab; und so sollichs geschicht,

so mogen sy ainauder offen vor gericbt mit hand und halm uber-

gabung und. gylftung thon, die alfidann nach unser stat recht also

fur kreff'% erkant und gehalten werden soil. Und anf das geverd,

arglyst und betrug in den ubergabeu verhuett und vermitten belyb, 35

kunftig zanck und liader zu furkommen, so setzen und ordnen wir,

das .den (!) nachstgesypten erben und zum wenigsten die angebornen

frundt, die, wa das gcrnacht nit were, erben sein und interesse

') Vgt Heilbronntr Statutenbuch von IMJ, S. 28ff.
~) Gcben (rgl. MH-Gijy.
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haben mochten, sy syen gaistlich oder weltlich, frembd oder hay-

niisehs, darzu beruffen. citiert, verkundet und ervordert werden, zu

sehen und hern sollich ubergab zu geschechen, oder aber redlich

ursach zu sagen, waramben es nit geschehen soil ; und die selbgen

5 ersehynen alsdann oder nit, soil nichzit dester minder gescheehen

Und gehandlet werden, was billich und recht sein wurdt. Wo aber

die naehsten erben oder frundt fugklieh nit anzukommen weren, so

soil solliehe verkundung, eitacion und ladling an alle, die des zu

thon oder interesse haben, in gewonlieher form an unser pfarkyrchen

10 aufgeslagen werden und in dry oder vier nachster gericbt verkun-

det werden.

Ursachen, umb dero wyllen die ubergaben wyderriefft und

vorn reehten abgetryben mogen werden. Anfangs so die person,

cler sollich nbergab beschechen were, frevell hand an legte an die

15 person, die sy begabt hette. Am andern so die begabt person die

gebend mit sehmechlichen, sehentlicben worten ubergebe [oder an-

taschte, die man nent atroces iniurias, oder mit scbadlichen waften

anfier, gwaltigklich uberyll, uber sy zuckte, jagte oder fienge oder

sy gefancklich bielte. Am dryttcn wann die begabt person die(!)

20 gebend mereklichen sehaden durcb zugryffe an seinem gutt, narung

oder ere zufuegte. Am vierden wan die begabt person dor geben-

den understiende sorgkfeltikayt seins lebens zuzuwenden, ob scbon

sollichs nit mit den wercken sein furgang gewonne, als mit ver-

gifften, verratten und derglychen telle, da ainer seins lebens in

25 sorg sten mueste oder mochte. Am funften mog ain ubergab

wyderriefft werden von der nacligepornen kinder wegen, wie woll

sollich ubergab in disem fall fur sieb selber gefallen, tod und ab

ist; ob sehon die uber gab an gotzgaben besehelien were, so ist

sy ab und von unwirde. Am sechsten so es were ain ubergab von

30 tods wegen, mag sy allweg glyeh wie ain yeder ander letster wyll

wyderruefft werden. Am sybenden so ainer person etwas mit fur-

worten und geding gegeben wurdt, wo sy dem nit nachkompt und

das angeding erfult, ist die ubergab gefallen und nichzit. Am
acuten wa ain ubergab, gemacht oder satzung unmessig oder uber

35 die mafi were und den kindern, so verhanden, sehadlieh, also das

ain vatter den rneren teyll seiner gutter wolt bin geben, vermachen

oder setzen und den kinden nit yrn gepurenden anteyl, legittima

gnannt, lafien, die sind ganz unbindig und eraftloft.

Die ubergaben von tods wegen ist an nott ') hie vil zu

') Ohne Not, unnotig.
mi *
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schryben, dann sy die natur der lctsten wyllen an innen liaben

und tragen.

Heraaeh volgt das fan ft bttcli von den naturlichen und nacii-

gesyptcn 1
) oder verwandten erbscbaffteu on testament und letsten

wyllen, ab intestato gnannt 8
). So nit testament, gesehafft, geinacht &

und letst wyllen oder ubergaben, wie oblantt, verhanden sind, so

kommen von gemainen kayserlieben reehten, auch diser unser stat

satzung, die natturlichen oder gesypten erben, die vom plutt der

gebiirdt oder freuntsebatf't der gestorben person verwandt, und der

sind dryerlay: ettlich in abstygender linien, etlieli in aufstygender 10

linien, etlich in der beiseytsgesypten, zwereli oder neben seytten

oder linien gnannt.

Die erbschaft in abstygender linien wiirdt erlernett aus den

vier nachvolgenden regeln der reehten. Anfangs so der abgestorben

in abstygender linien in leben verlast kinder, kindskinder (enekel 15

gnannt), urenekel und also farauS zu reehnen, ist dann der selbigen

ain person alain, es sye kind oder kindskind (enekel gnannt) oder

urenekell oder furaufi zu reehnen, so weyt es ymmer sein mag, so

ist das selbige ain ayniger erb und schliist atifi alle die iheneu, so

in der aufstygenden oder beiseytzsgesypten linien dem abgestorben 20

gesypt oder verwandt sind. Am andern verlast aber der abgestorben

mer personen in abstygender linien, sind die dann alle im ersten

und glychen grad, als kinder, so soil der erbfali glych in die

hawpter, das ist als vil personen ala vil thayll, under sy, es syen

sone, doebter, die unverzygen (V) sind, abgetaylt werden on alien 25-

underschyd. Am drytten sind aber der selbgen verlafien erben in

abstygender linien etlich im ersten grad, als kinder, etlich in

wcytterm grad, als kindskinder (enekel gnannt), oder noeh verer

hinab, die selbigen kindskinder, yr syen wenig oder vil, sollen zn-

^elafien werden an stat vrs vatter oder m fitter mit den reehten 30

kindern des ersten grads in stirpes zu erben an yrer anherren oder

anfrawen verlafien bab und guttern, so vil yr vatter oder mfttter

betten mogen erben, so sy noeh in leben weren, und also fur und

furiifl in abstygender linien zu reelinen, also das allweg, so erben

in abstygender linien in unglvchem grad gelafien 3
) werden, als 35

kind und kindskinder (gnannt enekel) und urenekel, sollen die

kindskind und urenekel und also fur an 6 m reelinen an yr vatter

') Nahe Gesippten.
*2
) Vgh lleilbronner Statutenbuch von 1541, 6\ 39 ff.

a
) Hinterlassen*
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und mutter stat in stirpes (in stammer)) erben, das ist zu versteu,

yr syen wenig oder vil, eins wytern grads fur ain person zu

reelinen und zu nemen, so vil und nit mer irn vatter oder matter,

so die in leben weren, zu zeytten erbfalls gepurdt hette. Am
5 vierden so aber der abgestorben in abstygender linien nit erben

im ersten grad, a!s kinder, verlast sonder alain in weytterm grad,

als kindskinder oder urenekell etc., die selbgen erben das anherlieh

und anfrowlieh, das uranherlieh oder uranfrowlich hab und gtietter

glyeh in die stammen (in styrpes) zu teyllen, sy syen in glyebem

10 oder weytterm grad, und steud an die stat yrs vattevn oder mfittern

zu erben iu stammen oder zu erben ainen stamteyl!, yr syen wenig

oder vil.

Die erbschaft't in aufstvgender linien wurdt erlernett aufi den

nachvolgenden secbs regeln. Anfangs und zum ersten: verlast die

35 abgestorben person yr vatter und m fitter beyde samentlieh oder yr

ains alain in leben und kain gesehwisterygt, als brueder oder

schwestern aufi bevden eltern (das ist die von vatter und matter

der abgestorben 1

) gesypt sind), oder aueh der selbgen abgestorben

geschwystert von bevden eltern kinder 2
), so erben die selbgen

20 vatter und mutter bevde oder das ain, welches in leben were, vr

eeliche kinder und schliesscnd aufi alle andere, die weytter in auf-

stygender linien gesypt, als sind anhern, anfrawen und fur auf zu

reehnen, und ist ain gewysse regell in disem fall, das das neher

ioi grad in der aufstygenden linien das weytter aussetolist, als

25 namlich vatter und mutter auschliessend anher und anfraw und

also furaufi; so aueh die erbung beschicht in aufstigender linien

naeh vatter und miitter, also das anher, anfrow oder furauf erben,

so erben die von vatterlicher linien, als anher oder anfrow votn

vatter, und die von rmietterlicher linien, als anher oder anfrow von

00 der m fitter, sollieher mafi, das die auf des vatters sytten nemen

das hatb und die auf der raiitter seytten das ander lialbteyll, un-

angesehen, oh auf ainer sytten nit mer dann ain person, als wer

ain anher vom vatter in lehen und auf der andern sytten zwen,

als anher und anfrow von der mutter, die beyde nemen nit mer

35 dann ain teyll und der anher vom vatter das ander halbteyll. Am
andern oder die ander regell: verlast aber das abgestorben 3

) vatter

unci mutter, beyde oder yr ains alain, und zu den selbigen audi

') Der ahgestorbenen Person.

") Also Neffen oder Nicftten*

a
) Die ahgesiorbene Person.
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sein, ties abgestorben, bruedere und sehwistere oder bruedcr oder

swester kinder, welche brueder oder swester dera abgestorben von

beyden eltern, von vatter und mutter, gesypt sind, so erben die

selbgen vatter und mutter, bruder und sehwester beydentbalben

oder der selbgen abgestorben brueder oder sehwester kind beydent- 5

halben den abgestorbenen, yrn sows, bruder oder swestern oder

vettern '), alle samentlich in die haupter zu teylen, so vil personen,

so vil teyl, ausgenommen das brueder und swesterkind anstat yr

vatter oder mutter in dem falle im staiiitevll erben, das ist so vil

und nit mer. dann was vr vatter oder m fitter, so sv noeh in leben to

wern, erben. Am drytten: verlast aber das abgestorben vatter,

mutter oder yr ains und brueder und sehwester oder der selben

kindere, die ainthalben im gesypt sind, so werdend die selbigen

brneder oder swestere ainhalb gesypt oder yr kinder zu erbung

des abgestorben mit vatter und mutter nit zugelafien. Am vierden : 15

verlast aber das abgestorben nit vatter oder mutter sonder weytter

in anfstygender linien anher, anfraw und fur atifi zu reehnen, sind

dann nit in leben des abgestorben brueder oder sehwester oder

deren kinder, so erben die selbgen anhern oder anfraw furauB den

abgestorben und schliessend aufi all andre in der zwerch oder be- 20

seyts gesypten linien. Am funften: so aber zu den selbgen anhera,

anfrow oder ander in anfstygender linien auch in leben sind des

abgestorben brueder oder sehwester. die von beyden eltern im

gesypt, oder der selbgen kind, so sollen naeh der mer bewarten 2
)

und gemainern oppinion und maynung der rechtgelerten die selben 25

brueder oder swester beydenthalben gesypt oder yre kind (doeh

die selbgen bruder oder swester kinde nit anders dann in styrpes,

in stamteyll, an stat yr vatter oder mutter, als ob die noeh in

leben weren) mit den bemeiteii anhern oder anfrowen oder andrcn

weytteren in anfstygender linien den gcstorbenen zu erben zuge- 30

lafien werden ; sind aber die brneder, swester oder yre kinder dem

abgestorben alain ainthalb gesypt, so schliessend die in schleehter

anfstygender linien die selbigen ganz au6 und werden mit innen

zu erben nit zugelafien. Am seehsten: ist ebcn zu mercken, als

vor gemelt ist, das des abgestorben vatter, mutter, anhere oder 35

anfrow etc. in aufstygender linien sampt den bruedern oder

scbwestern beydenthalben dem abgestorben gesypt oder derselben

kind zu erben samentlieh zugelafien werden, sol an den selbigen

J
) J1Ji\(/entlich: Qheim.

*) Beivci/irtei).
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brueder oder sch wester kindern erwiuden ') und an fhorn und sich

nit erstrecken in der erbung difi fals auf briider oder schwester

kindskinder (enckel gnannt) 2
) oder in weyterin grad in absteygen-

der linien, sonder die in aufstygender linien den selben briider oder

5 schwester kinds kindern vorgeen in der erbschaft.

Die erbsebaft in der neben, beseytzgesypten oder zwerehlinien

wurdt erlernet aus den naehvolgenden acht regeln. Anfangs und

zum ersteu ist die regell : so das abgestorben verlast alain brftder

oder swestern, sind sy dann ime von beyden eltern, als von vatter

10 und mutter, gesypt, so erben sy nach anzale der personen, das ist:

so vil personen, so vil teyll. Am andern: verlast er aber brueder

oder sehwestern beydenthalben gesypt und darzu bruders oder

swesters beydenthalb gesypter kindere, so erben die selbigen kind

mit des abgestorben brueder oder sehwestern in stamteyll, das ist:

15 so vil und nit mer als yr vatter oder m fitter, so die noch in leben

weren, betten mogen erben. Am drytten : verlast er aber nit brueder

oder swestern beydenthalben sonder seins abgestorben bruders oder

swester, so im beydenthalben gesypt sind gewefien, kinder, die

werden zu erben zugelafien vor brueder oder schwester ime aint-

20 halben gesypt; und so in disem fall also der abgestorben nit ver-

last brueder oder swestern von beyden seytten sonder kinder von

zwayen oder noch merern bruedern oder swestern, so ime von

beyden seytten verwandt gewefien sind, das nach der gemainer und

bewerter maynung und oppinion der reehtgelerten sollieh erbung

25 under den selbigen bruedern oder sehwester kindern gescliicht in

stamteyi, das ist, das yedes gese.hwisterygts verlafien kind, der sye

vil oder wenig, neme so vil und nit mer, dann sein vatter oder

mfitter, so die in leben weren, erben moehten. Am vierden: ver-

last aber der abgestorben in leben brueder oder swestern ainthaiben

30 im verwant und darzn kinder von brueder und schwester, so im

von beyden seytten verwant gewest sind, so erben die selbigen

kinder vor brftder und sehwestern einthalben verwandt. Am funften:

verlast aber der gestorben nit hinder im in leben brueder oder

sehwestern beydenthalben verwandt oder dero kinder, sonder alain

35 brueder oder sehwestern ainthalben (das ist von vatter oder von

mutter), sind die selbigen alie von ainer seytten, so erben sy

glych alle hab und guetter, nach anzall der personen zu teylen;

sind aber etlieh dem gestorben vom vatter, etlich von der mutter

*) = Aufhoren.
2
) (.irossneffen und -nichtm (Enkel von Geschwisternh
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gewandt, so erben die, so voin vatter gewant said, alle guetter, so

vou des abgestorbens ratters linien in aufstigender linien her-

kommen, und die, so von der mutter halben gewandt sind, erben

die guetter, so von der mutter in aafstygender linien herkomnien,

und in den guettern, so von vatter und m Titter samenthaftig oder 5

anderswo herriern, erben sy glyeh nach anzall der personen; sind

aber zu brueder und swester ainthalben aueli in leben kinder, so

des abgestorben brueder oder swester ainthalben verlafien haben,

so erben die selbgen brueder oder swester kind in stamteyll (zu

versten, wie obstetl mit irer vatter oder mutter bruder oder swestera, 10

aber zu versten, wie yetz darvor begryffen mit undersehydung der

guetter von yeder linien herkommen. Am sechsten: so der abge-

storben nit verlast brueder oder swester sonder brneder oder swester

kind, dero vatter oder mutter beyden oder ainthalben gewant ge-

wefien sind, so schliessend sy allweg aufl der abgestorben vatter 15

oder mutter gesehwystert, das ist die vetter und basen 1
), oder

andere furaufi in der zwereh linien inie gesypt geweflt, unangeseben

das die selbigen, yrs vatter geschwisterigt, und die brneder und

swester kind in glychem grad dem abgestorbern verwandt gewefien

sind. Am sybenden: verlast das abgestorben nit brueder oder 20

swestern, aueh nit der selbigen kinder von vatter und muetter ver-

wandt, sonder der selbgen kindskindt (enyckel, nepotes oder niptes

gnannt)-), die selbigen enekel werden zu erben zugelassen mit

brueder oder swestern oder der selbigen kindern ainthalben ver-

wandt, doeh in styrpes (in die stammen), wie oblautt, und, wa die 25

ainthalben verwandt, audi getaylr, also das etlich yrer eltern lialb

von der mutter, etiich vom vatter gesypt sind, so erben sy alio,

wie oblaut, in styrpes (in die stamteyll), doeh mit undersebyd der

guetter, wie vor im fiinften artiekel oder regell oben geinelt ist.

Am aehten und letsten ist ain gemaine regell und satzung furauB SO

in der beiseyzgesypten oder zwerchlinien : wann der abgestorben

nit verlast brueder oder swester oder brueder oder swester kinder,

welche dann darnaeh in der heseyzgesypten oder zwerchlinien die

naehstgesypten sind, die schliessend aufi die in weytterm grad sind

;

und welche alsdann in glychem grad sind, die erben glyeh in die 35

haupter nach anzall der personen, sy syen von vatter oder mutter

halben gesypt, das ist danmals und furaufi ausserbalben obbesthnpter

telle, audi von welcher linien die guetter herriern, kain underschyd

J

) Eir/entlich: Ohehne und Tantm.
-) ICnkd von Gescliwsiern.
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raee, sonder, welche iin grad vorgeend, scblyssend die andren aufi

;

welclie glych sind, erben glyeb.

Arbor consaiiguinitatis, der bom der sypt ocler frundschaft,

ais in der hnehgelert doctor Johannes Andree besehrybt, sol hie

5 inseriert sein 1

). Und dam it man dester bafi in erkantnufi der ob-

gmelten erbschaften kommen rnog, so wollen mir hiemit den bom
von der sybsehaft oder frundschaft erclaren und anzaygen, darab

ain yeder ventemen mag, in welcher linien und graden, wie vere

und naeh *) die personen, von dero wegen sieh yederzyt der strytt

10 haltet, ain ander verwandt und gefVuudt sind; und zu berieht ist

anfangs zu wissen, das sypschaft ist ain zugehonmg oder ain band

der personen von ainem gemainen stammen kommender aus dem

geplutt oder leyplicher gepurdt entstanden, also das sypschaft vvurdt

im rechten gnannt des gepluets oder gepurdt ainickayt. Am andern

15 ist zu vermercken, das die linca ist ain versamlung der personen

von ainem gemainen stammen kommender, die da inhaitet die grad

und stafleln und der selbigen zalen underschyd machend; und sind,

wie oblaut, dryerlay linien : die erst ist der abstygenden oder naeh-

kommen, die ander der aufstygenden oder vorfarend, die drytt der

20 neben, zwereh oder beisytzgesypten. Nun ist die linien noch

zwayerley: die (!) recht
H
) als der aafetigenden und abgenden; der

besytz oder zwereh linien ist audi zwayerlay: glych und ongelych;

die gleyeh ist, wann ain person als vere von dem gemainen stamm

ist als die ander, die unglyeh, wann aine verer ist von dem ge-

25 mainen stam dann die ander. Am drytten ist zu mere-ken, das der

grad ist ain gemcrckt, dardureh zu erkennen ist, wie vere die per-

sonen in gesypp, frtintschaft oder magschaft ainander verwandt oder

von ainander gesehyden sind, wie dann solliehs alles in der figur

des boms clarlieh anzaygt wurdt. Am vierden den bom der sypp-

30 schaft oder frundtsehaft zu machen sollen wir am ersten bedencken

und ansechen die zellen und ring der aufstygenden und vorfaren-

den, zum andern der abstygenden und nachkommen, zuni drytten

der neben, zwereh oder beseytsgesypten ; die alle sind in yr reehen-

schaft anzuheben von der Iedigen, ungenanten, abgestorbnen zell,

35 von der die andern zellen vrn namen haben, hinauf als sein vatter,

*) Im Heilbronner Stat titenbuch von 1541 ist 8. 43
>y
der Bourn dzr Blut-

Mppsckafi1' abgebildei, dock nur naeh iceltlichem Eecht.

-) 2'Vm und nah.
s
) Im Statutenbueh von 1541 /must es: naeh zweyorleyen der reeht, was

einen ganz anderen Sinn gibt.
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irinab als sein son und beseytzs als sein geschwisterigytt. Unci ist

zu mercken, das die aufstygenden und abgonden zellen getailt

sind mitten herab und zu der reehten seytten geschryben sind die

nanien der raann, als vater, an here etc.. und zu der lincken sevtten

die namen der frawen, als mutter, anfrau etc., yr yetlichs mit seinen 5

vorfarnden etc. Nun atifzusteygen so stet zunaehst ob der selbgen

unbenanten ledigen abgestorhen zell die zell, darinnen beschryben

stat vatter, mutter, und hat oben ainen rotten und unden aiuen

schwartzen puncten; nachst darob ist die zell anher und anfrow,

die oben bat 2 rott und unden 2 schwartzen puncten; anf 1
) der io

selbigen ist die zell des uranhern und nranfrawen und hat oben

dry rott und unden dry schwartzen puncten; in der obristen zell

stett ururanhere oder ururani und die ururanfraw oder ururan und

hat oben vier rott und unden vyer Schwartz puncten. Nun ab zu

gen under der ledigen unbenanten zell stet in der nachsten zell 15

oder ring darunder sun, dochter und het oben ain rotten und unden

ain schwartzen puncten, darunder in der anderen zell stet kindsson,

kinddochter (als kindskind oder enckel) und hat oben zwen rott

und unden zwen schwartz puncten; darunder in der drytten zell

stett enickels son oder dochter oder urenckel, hat oben dry rott 20

und unden dry schwartz puncten; in der vierden zell stet des ur-

enckels son 2
) oder dochter, ururenckel gnannt, und hat oben vier

rott und unden vier schwartz puncten. Die zwu iinien, aufstigende

und abgende, abzurichten, ee und rair kornmen zu der beseytzs-

gesypten, ist zu vernemeu, das der puncten zall bedeutt die zall 25

und weyttin der grad und staffeln der sypschaft aller andern zell

und personen des boms gegen der unbenempten zell und die oberen

rotten puncten bedeuttend die rechnung und gemerck des gaistliehen

rechtens und dienen zu erlernen, welche sypschaft eelich vermehe-

lung zulast oder verhindert; dann alle die ainander gesypt sind in 30

dem vierden grad oder naher, die mogend on bapstliche dispen-

sation oder des selbgen gewalts mit ainander nit vermehelt werden.

Aber die underen schwartzen puncten zaygend an die rechnung

weltlichs reehten und dienet zu erkantnift der nahin und vernin 3
),

nach der die erbfall zeyttlichs gftts zu oder abgesprochen werden. 35

A us dem volgt, das in der yetzbesehryben reehten Iinien, der auf-

*) Ober.

2
)
Korrigiert uus: des nifftels oder enckeis kinds .son; das Wort kinds

blieb cms Vcrsehen slehen.

3
) Withe und l''erne.
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stygenden mid abgenden, die grad beyder rechten, gaistlieher mid

weltlicber, sich verglychend, also das aliweg ain person der andern

ain person zulegt. TJnd darnit die selbgen grad aygentliehen erkent

werde, sol man mereken etlieh regeln. Die erst regeli in der auf-

5 steygenden and abgenden 1

): wievil der selbgen personen ixberall

sind, ausgenommen alain aine. zum anfang and als ziini zyll, so

vil grad sind zwyschen inen; exemplum: vvie vil grad der ururan-

her von der ledigen ungnannten zell gescbeyden sey? hinauf zn

reehnen, so vinden wir, das der personen zwyschen innen und sy

10 beyde darzu funf sind; so lallen wir die atne fallen nnd tingezelt,

dannoebt sind vier grad; clefiglychen binab zu recbnen von der

ledigen unbenanteii zell byfi an den understen des encklins kinds

son, ururenekel gnant, finden mir funf personen; da soil die ain

ungezelt sein, so belybend vier grad. Wollen wir dann recbnen

15 von dera obristen ururanheren byfi an den understen des ururenkel,

so finden mir uber alle rait der ledigen ungnanten zelle newn per-

sonen und sind acbt grad. So aber wir kommen zu denen, die

ainander beseytzsgesypt sind, so bereehnen mir in dem figurierten

borne urab kurzung wyllen alain die ain seytten als ain baner,

20 dann glycber weyfi wiirdt die ander seytten in yr rechensebaft

aueh erkant; so stet naehst an der seytten der ledigen zell die

zelle des bruders oder swester, darunder zu naehst stet des brueders

son oder docbter, — *) (enekel gnannt), darnaeh des encklins kind,

urenckel, und zu letscht des encklins kindskind, ururenekel 3
). Der

25 bruder 1st gegen der ledigen zell im ersten grad nach gaistlicben

rechten und im andren nach weltlichen rechten, des bruders son

im andren nach gaistliehen und im drytten nach weltlichen rechten,

sein enekel im drytten des gaistlielien und im vierden des weltlichen

rechten, sein urenckel im vierden des gaistlicben nnd im funften

BO des weltlichen rechten. Darnach nemen wir fur uns den stamen

des anhern, von dem kompt des vatters brneder oder swester, das

ist der vetter und die baft
4
); von denselben kompt des vatters

bruders oder swester kind, das ist des vetters oder bafien son und

dochter; darnach der selbigen kinder (enekel genannt) und zu letscht

35 dero urenckel. Der vetter 5
) ist gegen der ledigen zell im andern

s
) Linie.

2
) Hier ist ausgelassen : darnach des Bruders Sohnssohn oder Tochterssohn.

3
) Zu erganzen ist immer: des Bruders; das letztgenannte Glied ist

Ubrigens nicht mehr tiuf dem Baum des Stalutenbuchs von 1541.

*) Okeim und Tante.
5
) Oheim.
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grad, des vettern son audi im andern grad, (des vetters sons kind

audi im andern grad naeh gaistlieben recliten, aber nach weltlichen

rechten ist des vetters sons kind im drytten und des urenckel im

vierden)') der vetter im drytten, des vetters son im vierden, sein

son 2
) im tunften und des enekel 3

) im sechsten grad; und also 5

sollen l)eyde rott und schwartzen pinictierungen zu ordenlicher zall

der grad naeh beyden rechten im bam verzayebnet sein. Also

mogen wir den uranheren stanimen setzen, defiglychen zum letsten

den ururanhern, und herab, wie oblaut, zelen naeh den pimcten

rot und sehwartz, wie dann im bom verzayebnet sein sollen 10

zu uuderschyd gaistliehs und weltlicbs rechten. Nun sind zu merckeu

die regeln, aus denen wir erkennen mogen die grad der selbgen,

die also beseytzs ainander gesypt sind in gleyeher lini ; zum ersten

naeh gaistlichen rechten : die erst regell der beseytz gesypten, die

doch in glycher linien sind: wievil und was grad ainer von dem 15

obcren stammen ist, so vil grad sind die selbgen von ain ander;

exemplum: wann wir setzen den obristen ururanhern als ain gmainen

stamen der ledigen ungenanten abgestorben zell und des ururan-

hern ururenckel 4
), die selbig ledig zell und das gmelt ururenckel

sind zwerch in glycher linien und yr yetlicher ist von dem gemaiuen 20

stammen im vierden grad, darmnben sind sy gegen ainander aueh

im vierden grad. Aber nach weltlichen rechten ist ain andere

regel, also in den beseytzs gesypten, die in glycher linien gegen

ainander sind, wievil und was grad einer von dem obern gemaiuen

stammen ist, zwyfeltig so vil sind die selbigeu von ainander; defi- 25

halben senen wir von der obgesehryben zall der puncten, das die

lebendig ungenante zell und des ururanhern ururenckel sind im

aehten grad von ain ander. Und gesehicht der uuderschyd aufi

der ursach: dann das gaistlich rceht rechnet die grad in erkennung,

welieh sypsehaft verhinderung eelieher vermehelung bring, aber das 30

weltlieb recht umb des wyllen, das wir wysseu, welehem ain erb-

fall billicher zusten; wann aber ain ee wirdt, so gehorend zwfi

personen darzu, also nach gaistlichen rechten machend zwft per-

sonen ain grad aber zum erbfall ist ain person genugsam, darumben

!

) Das ICingthiamine*te. sollte heissen : des vetters sous kind im dritten

und des fd. h, des Vetters — OheimsJ urenckel im vicrten nach gcisrlichen

rechten ; aber nach weltlichen rechten ist

s
) Also des Vetters (— Ofieims) Enkel.

B
) Also des Vetters (= Okeims) Urerikel.

*) Es heiml unrichtig: Urerikel.
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so maeht in weltlichen rechten in den beseyzs gesypten ein yetlich

person ain grad.*

Nun furbafi zu erfinden die grad der beseytzs gesippten, die

in unglyeher lini sind, ist das die ander regell und erstens nach

5 gaistliehen rechten. Die ander regell ist die : under denen, die in

besytzs gesyppter und in unglyeher lini sind, wie vil grad die

verer ]

) person von dem gemainen staminen ist, so vil grad sind

die selben personen von ain ander. Exeniplnm: wann wir setzen

den oberisten ururanhern als ain gemain [staminen] der ledigen

10 nngenanten abgestorben zell und des uranbern vatters son, die in

unglyeher lini sind, so erfinden mir, das die selbig Iedig zell als

die verer von dem gemainen stain vier grad ist ; darumhen so sind

sy gegen ainander auch im vierden grad und des glyehen all! abher

byfi zu der glyehen linien die selben all im vierden grad sind;

15 aber nach weltlichem rechten ist ain andre regell ; also under den

beseytzs gesypten, die in unglyeher linien sind, wie vil der selbigen

personen uberall sind, ausgenommen den staminen, so vil grad sind

die selbgen personen von ainander ; also ist die ledig ungenant zell

von dem obristen stammen vier grad, von des uranhera *) vatter funf

20 grad, von des selbgen son oder kind sechs grad, von des selbgen

kind kind (enckel gnannt) syben grad und von des selbgen ur-

enekel acht grad; also maeht yede person ain sondern grad. DeC-

halben mecht die ledig zell mit kainer person des bambs sich

eelieh vermeheln, dann sy alle mit yr im vierden grad oder ncher

25 sind. Amen.

2303, Die Bechner (Bilrgermeister Kaspar Berlin, Burger-

meister [Hans] Tilman, Jos Hilbner, Klaus Sandreuter) berechnen

das gesamte Einkommen 3
) der Stadt auf 4133 Gulden 8 Schilling

3 1

/2 Si damn diirfen die Ausgaben fur Gihlten und Leibgedinge,

SO namlich 2224 Gulden 15 Schilling 10 J) (einschliesslich 342 Gulden

15 Schilling hbnigliche Steuer-GiUt) abgezogen werden, dagegen sind

400 Gulden 4
) Nutzung aus beiden Muhimi zuzuzdhlen; die sich

ergebende Summe, namlich 2408*) Gulden 9 Schilling ll 1
Is £, ist

') Die fernere.

2
) Sollte heissen: ururaahern.

s
) Vgl. II, Nr, 1537.

*) Diese waren schtints im Anfang nicht mitgerechnet,

') liichtig gerechnet: 2308.
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auf kaiserlichen Befehl einzulegen des Bunds halber. — 1513 (freitag

nechst nach der heiligen drey kunig tag) Jan 7.

t

Hlbr. K. 3l
y

Gamerale A 2, „Berechnung atles Einkommens 15l3tC

(Heftchen). — Itn Jahr 1524 wird die auf Befehl des kaiserlichen Kommis stirs

als Jahresein&ommen Heilbronns (abzUglich der Giilten und Leibgedinge) in 5

den Bund einzuhgende Summe auf 3330 Gulden 8 Schilling .£ berechnet (zu

Grunde scheint das Rechnwngnjahr 1522—23 zu liegen). Diesmal wird auch

das Einkommen der Spitdler (abzilglich der Passivgulten and Leibgedinge

sowie des auf die Unterhaltung der armen Diirftigen Gehenden) heran-

gezogen (ebd.). 10

2304. Mathaus Neidhart
?

Jffauptmann eie.} verkundigt den

Bundesstadten, vor went der Bid fur die lOjdhrige Verlangerung

des Bundes zu leisten 1st: fur Heilbronn und Wimpfen vor Johann

von Welden, Kommentur zu Heilbronn. — 1513 (sontag vor Anthony)

Jan. 16. 15

SLA. Schwiihischer Bund, Hlbr, 54
%
Kopie.

a) Der Rat biiUt Neidliart daran zu sein, dass ein anderer hitrzu ge~

nommen werde, da der Kommentur dem Bat ungeUgen set. — 1513 (am abend

ascensionis doraini) Mai 4. — Ebd. Konzepk

b) Neidhart an den Rat: er habe bet Herrn Adam von Erundsberg so 20

viel EUiss angekeh?i
9
dass Heilbronn die Eidespflicht statt an den Kommentur

an Rudolf Nagel zu Eltershofen leiMen diirfe* — 1513 (montagfi nach Exaudi)

Mai 9. — Ehd. Or.

c) Der Rat biitet Nagel
t3aus Ursaehen" am Miltwoch auf Heilbronns

Kosten zu kommen zur Entgegennahme des Eids. — 1513 (pfingstabent) 25

Mai 14. — Ebd. Konzept.

230o 9 Der Rat enUcheidet zwischen Herrn Hans Steinmetz

ate Klciger einer- und Amelm Gotz, Scherer, und seiner Fran Ottilia

Teschnerin andrerseifs dahin, dass die Beklayien schworen sollen,

$ie wiissteu nichU von dent Eimer Erbweiu [den Steinmetz am ihrem 30

Weinberg fiir seine Pfrunde zu St. Johann heansprnchte]\ und

spriclii sie nach Lei-stung des Eides frei. — 15IS (treytags nach

Sebastiani) Jan. 21*

Hlbr. K. 309, Kommis$ioit#protQko!le
f
On — Die Zeugen hatten fur

Anselm ausge$agi; Steinmetz berief sieh rtachher noch auf das Prtisenzbuch* 85
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a) Joliann Steinmetz* Priester^ Altarisi und Benefiziat zu St Michael und

zu St. Johann angehorig der Pfarrhirche, beurkundet, dass ihm der Rat zu

besitzm and zu niessen gestattet hat: sein Haus beim kleinen Bddlein (60 Gulden

Hauptguts mil 3 Gulde7i vergilltend), einen 3teiligen Wclngarten am Stiftberg

5 p/a des Weingartens gehort der Pfritnde &u St. Johann, das Ubrige kaufte

xSteintnetz um 36 Gulden dem Bebauer Peter Stahel ab), l
/n Horgen Weinberg

im Pfiikl (von Steinmetz um 6o Gulden erkauft^ 50 Gulden Hauptgats, die das

deutsehe Haus darauf stehen hat* sind mU 2 l

j$ Gulden zu vergiilten und in

5 Jahren abzulmen) and eine Seheuer in Ladwig Gerachs Gasdein (zmmhm
10 Erhard Egen und Melehior Meurer (dutch Steinmetz um 51 Gulden von

Lorenz Wegner erkauft, 'Thomas Sdgmftllers Kindern 20 Gulden Hauptguts

tmt 1 Gulden vergilltend), Steinmetz wird von diesem Besitz Torhut, Wacht
7

Bet a. a. tote ein anderer Burger tragen und sehie Giiter nur an eingesessene

Bilrger verfcaufen. — Siegler der Ausstcller. — 1524 (Yincencii martins)

15 Jan. 22. — Hlbr. L. 23 Or. (eigenhandig) mit Siegeh

b) Der Rat entseheidct zwischzn Uerrn Hans Steinmetz
}

Klager^ und
Peter Schwinger

}
der diesem an der Herren l^astnacht ungesiUm ans Haus

klopfte, indem er rief „ich bin ein Bauer, so bist du ein Pfajf
u und ihn auf~

forderte herunterzukommenf daviit er sick mit ihm haue, dahin, dans Schwinger

20 *« den Turin gehen solle. — 1524 (dornstags nach Estomihi) Febr. 11, — Hlbr

Ratsprot.

$306* Wilhelm von ScharenMetten, Amtmann zu Steinsberg,

an den Rat ivegen eines pfalzinchen Leibeignien von Bockingen. —
1513 (dinstag sani Faulus tag' hekerung) Jan. 25,

25 Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or.

£307* Die ehewalige Magd im Pfarrhof klagt beim Hat

gegm die Pfarrerin (!) Ottilia Vogleriu, c/ass sie ihr ihre Truhe

geoffnet habe. — 1513 {dornstags naeh couversionis Pauli) Jan. 27.

Hlbr. Ratsprot. — Ottilia wurde verurteilt, 2 Gulden in die Reehemtube*

30 und der Magd ein Ort fiir ihre Kmtm zu mhleu.

2308. Der Rat erkennt zwischen JJenhard Metzler von llsfeld,

Klr'iger, und Hans von Maulbronn, Stein metz
}

das* die zwischen

beiden vorgefallenen Schmachworte keincm Teil an seiner Ehre

schaden sullen. — 1513 (in vigilia pm'itfcatkmis Marie) Febr. 1.

35 'Hlbr. Ratsprot.
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2309. Der Rat legt Kilian Salbatter, we'd er des Burger-

meisters Gottfried [SchenckelJ Gebot verachtete rind Herrn Alexander

[Rosenauer] ferner mit Worien, Werben and Singen sehdndlicher

Lieder schmahie, in den Turm* — 15 IS (dornstag nach cynerum)

Febr. 10.

Hlbr. Katsprot. — Der Gesang handelte nach einer Zeugtmaussage von

pfaffakellerin.

2310* Friedrichy Jorg mid Hans von Rosenberg zu Boxherg

berichten dem Rat tiber Hire Sireitigkeiten mil Arnold von Rosenberg

mid seinen S'dhnen, die von ihnen als Verwtrker des Burgfriedem, io

Verachter des Reehten and Uberfuhrer des Landfriedens von Hirer

Gemeinschaft ausgeschlossen and mis ihrem Burgfrieden getrieben

worden seien. Damit der Rat nleht dafur halie
7

als ob sie an den

tatlichen Handlungen von jenen gegen die von den Reichsstddten

Gefa lien hatten, so senden sie dem Rat die Absehrift eines Verzeich- 15

Hisses des von jenen genommeiun Guts, das sieh in der Behaumng
von jenen zu Boxherg gefwiden habe. Zugleieh bitten sie urn Ver-

langerung der Zahhmgsfrist fur die ihnen vom Rat geliehenen 100

Gulden. — 1513 (niontags nach dem sontag Oeuli) Febr. 28.

Hlbr, K. 269 Reitfisr literschaft XXII Rosenberg Or. mit Zettel — Das 20

Verzeichms enllialt viele Outer dere?i von Numherg u. a., die ihnen (einmal

dureh Kun% von Angelloch) abgmommm worden und dem Hans Melehior von

Rosenberg $ uteil g eworden warm (Samm et and Seide^ Ltinwand
y Pfeffer*

Safran etc.).

2311* Mutter und Schwestern der tvilligen Armen im Haus 25

bei dem Lichiensterner Hof heruber bekennen im Namen ihrer Mit-

schivester Anna Zehin
}
auch wegen derm Bruders

>
des Ilerrn Martin

Zehe
y
PriesterSy desgleichen Anna fur sieh selbst

}
doss, nachdem ihres

B ruders Laux Zehe
;

der etliche Jahre auslan disch gewesen, Tod.

gemeldei worden, dessen Vormunder Bernhard Gilriler, des Rats, 30

und Bernhard Lachmann d. A. mit des Rats Beivilligung ihnen and

ihren Miterben ihre Erb telle ansbezahlt ha ben und dass sie (die

Beginen) fur den Fall von Laux Wiederkehr mit Beivilligung des

Hans Berlin und Johann Baldermann, beider des Rats, als ihrer

Pfleger den Vormundem ihr Haas gegenilber dem Liehtetisterner Hof 35

als Pfand eingesetzt haben. Siegler: die Pfleger. — 1513 (dinstag;

nach Oeuli) Marz 1,

Hlbr. K. 41 Quittungen Or. mil 2 Siegeln.
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2312m Margareta Saylerin klagt vor dem Stadtgericht gegen

ihren Gatten Michael von Thum zu Weingarten wegen Desertion

und Zuriichnahme einer Schenkung. — 1513.

Hlbr^ Verzeiehms der Gerichts-Prozessahlen. — Em Junker Michel von

5 Bhiirn wird 1524 erwahnt (Krieger, topograph. Lexikon von Badeti II, bei

Walldiirn).

23IS. Der Kat erkenni in der Sache zwischen Jakob Un-

verworren fiir sich und seine Kimier einer- und Herrn Bernhard

Walter, Benefiziat zu St. Rilian, andererseits
}
dass Herr Bernhard

10 vor seinem Dechanten als ordentlicher Obrigkeit schwdren soil, er habe

den strtttigen Grasgarien fiir sich selbst gekauft und bisher ate sein

eigenes Gut genossen. — 1513 (dornstags nach Oculi) Mdrz 3.

Hlbr. 309 Kommissionsprot. Or.

a) Meister Hans Preus, Dechant des Weinsberger Kapitels und Pfarrer

15 zu Sulm
}

beurkundety dass Herr Bernliard das ihm aaferlegte Uecht vor ihm

sowie Herrn Moss
}

Friihmesser
}
und Diongsius Lorlein

7
Schulmeister, beider

zu Sulm, ah Zeugm getan hat. — Siegler: der Aussteller. — 1513 (frytags

nach dera suntag Ocuii) M&rz 4. — Ebd. Or. mil Siegel

b) Der Bat entscheidet zwischen Herrn Bernhard Walter, Benefiziat zn

20 Si. Julian^ als Kldger und dem alien Krieg zu Fletn ah Beklagtem, dass

Krieg die strittige Frueht bezahlen soil. — 15 13 (dinetags nach Quasimodogerdti)

April 5. — Ebd* Or. — Walter haite vorher auf Bescheid des Rats vor seinem

Dechanten geschworen
}

dass ihm Krieg noch Geld fur Frucht schuldig sei

(unter den Zeugen; Herr Wolf Ziegler, Heifer zu Sulm).

c) Der Bat an Meister Kaspar Pfister, Fishal zu Wiirzburg: nachdem

sie den von Herrn Bernhard Walter, Priester und Altarist in Heilbronnj

hegangenen strafw&rdigen Handel an den Bischof bertchtet, hStten sie sick t>er-

sehen, er ware zur Permutierung seiner Pfriinde angetviesen warden ,- sie

wilssten nicht, ob er gestraft worden sei oder nicht. — 1514 (donerstags nach

30 conversions Paoli) Jan. 26.— Hlbr. Km 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E. 11 Konz.
— In einem undatierlen Kommissionsprotoholl ( bei 1508 liegend) erw&hni

Bitrgermeister Thomas Engelhard als Zeuge einen Hans Vogel, „dem Pfaff

Bernhard das Weib helflt 1)"*

d) Antwort Pfisters an Kaspar Berlin: Walter sei urn seiner Leicht-

35 fertigkeit willen in einem Vertrag an seinem Gut gestraft tvorden. — 1514

(freytags nach AgatiJ Febr. 10. ~ Ebd. Or.

l
) Helseny hdlsen eig. = umhalsen

}
dann = ifmgang haben mil (Fischer7

Sehw&bisches W&rterbuch).

"Wtirtt. GeRchichtttquellen XIX. 24
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e) Pfarrer, Schullheiss, Burgtrmeista*, Gerichi und gauge Gememde zu

Hohenhaslach an den Hat: sie hiirtm, doss die Hetlbronner Kapldne Herr

Bernhard und Herr Hans Miiller getauscht und der Bat jenem
}

well er sick

untauglich gehalten, den Schirm aufgesagt habe; wenn dem so sei
f
mochte der

Hat thnen den Sackverhalt miiteilen, damit sie ntckt plintiich verfaren an eynera 5

aolchem ungeschicktert priester. — 1515 (mendag nach austere) April 9. —
Hlbr. K. 325 JPrivatkon\ Or. mit Siegel

f) Heilbronn an Epphigen: Dem Hetlbronner Bilrger Michel von Eger

mi eine erbliche Gereehtigheit, die ihm von seinem Schwager, Remi Bernhard

Walter, zttgestelli worden
9
angewachsen; da aber jetzt der Eppinger Burger 10

Hans NorsSy ebmfatts sein Schwager, gestorben set, so fUrchte er, dass ihm

sein Teil nverdruckt
a icerde. Er begehre daher, dass die game Erbschaft bis

zum endlichen Austrag mit Beschlag belegt werde, — 1520 (am tag Petri et

Paul! apostolorum) Juni 29. — Ebd. Konz.

#314:. Ottilia, des Burgers Konrad Voglers Witwe> die dem 15

Rat an Steuer, Bet und Muhlzins wegen der Stamp/- und Plattners-

muhle
?

welche ihr Vater Martin Bender gen. Kramer, dessen ver-

storbene Frau und dann Ottilia selbst pachtweise (in bestands weys)

innegehabty 67 Gulden 8 Schilling S 1

/2 J) schuldig ist, verzichtet

gegen 30 Gulden fur sick und Hire Erben auf ihre Gerechtigkeit an 20

der Muhle; an der verbleibenden Summe soil sie die Halfte an

Pfingsten, die andere Halfte ein Jahr darauf bezahlen. Pfand:
ihr Haus oben in der Stadt gegenuber dem deutschen Bauhof zwischen

Hans Digel und Hans Wolplin. — Siegler: die Bichter Balihasar

Sleinmetz und Johann Baldermann* — 1513 (dinstag nach Judica) 25

Marz 15.

Hlbr. K. 41 Schuldbriefe etc. Or. mit 3 Siegeln.

231o* Der Rat schiekt an Mathdus Neidhart, Hauptmann etc.
}

dessen bisher bewiesene Gutwiliigkeit in der Stadt Sachen Konrad
Brer ihnen berkhtet habe

? als kleine Verehrung emeu sauren drank, 30

wie wir in dan diser zeyt bey tms ongeverlich baben mogen. —
151B (donrstag nach dem sontag Quasimodogeniti) April 7.

St.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 54 Konzepi.

a) Desgleichen dem Bundesschreiber Streler. — Glekhes Datum, — Ebd.
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2316* Hermann Bender wird nach der mil Zustimmung des

Kirchherrn als Patrons erfolgten Resignation Schradins auf die

Vikarie St Jakob in der Heilbronner Nikolaikapelle instituiert —
1513 April 13.

5 WUrsburger bischqfi. Arehiv.

a) Desgleichen nach Benders Resignation Johann Molitoris. — 1515

Febr. 3. — Ebd.

b) Der Bat an Johann von Lichtenstein, Kirchherrn etc*: empfiehlt ihm

als dem Kollator der St. JakobspfriXnde && St. Nikolaus in JSeilbronn nach

10 dem Tod de# Pfriindners Jeorius Faiss, Priester$
}
den Wilhelm Doel, Priester,

der nunmehr eine guie Zeit des Pfarrverwesers Heifer gewesen und nicht be-

pfrtindet set; er habe sich in der Zeit seines Hierseins toohl gehaltm* — 1524

(freytags nach Thome apostoli) Dez, 23. — Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXIV B 4

Koneept.

15 Hlbr. K. 70 XXIV B 4 Konzept.

c) Der Prtester Wilhelm Doel wird auf die ihm nach dem Tod des

Johann Vess vom Kirchhe7*m verliehene Vikarie St. Jakob in der Heilbronner

Nikolaikapelle instituiert. — 1524 De%. 30, — Wilrgburger bischoft* Archiv.

d) Der Priester Friedrich Beger wird nach Doels mit Zustlmmung des

20 Kirchherrn mfolgter Besignation instituiert. — 152S Dez. 18. — Ebd.

2317* Seeks Schreiner an den Bat. — Eingelegt 1513

Mai 10.

Hlbr. K. 107 Schreiner etc, 2 Or., von Grienbachs Hand.

Fursichtigen ersamen und weyfien sonder gunstigen lieben

25 herren burgermayster und rath dyfier loblichen statt Haylpron. Wir,

ditz nachgeschryben, bringen e. f. w. mit underthenigem gemuet

ditz nachvolgend maynung fur und sagen. E. f, w. und menig-

kliehem ist wol wissend und unverporgen, wie uber jar und alle

tag vill und allerlay seltzamer mayster und gesellen unsers, der

30 schreyner, bandtwercks sich hie in ewr f. w. statt enthalten, die

nit burger, weder globen noch schwern, auch weder bett, stewr

nock andere burgerliehe beschwerd tragen und doch niehzit dester-

minder das schreyner handtwerck vilveltigkiich und on underlain

treyben, ja zu zeyten, wie sie es dann gelernt haben, des sich oft

35 an irer arbeit erschaint und raancher mit irer dorechten ") arbait

oft ellendlichen umb das gelt gepracht wurdt, uud werden also mit

') Torichten.

24*
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inen unleydenlicher mas beschwerdt und ubersetzt. Darumben wir

e. f. w. hievor oftermals den selbigen auflzupieten angeloffen, des-

halben uns audi zum dickera und merern mall ain stattknecht zu~

gegeben, der inen soilichs abzusteen und hinauszugeen gesagt und

an e. w. statt gebotten, aber bisher ganz nicfatz bey inen ersehossen, 5

auch noeh nit helffen will. .Dieweyll wir dann als burger und

billieh beth, stewr und ander besehwerd mit wachen, thorhueten

und fronen, auch andern sachen, die sich ye zu zeyten begeben,

getruwlich und mit allem vleis tragen haben und leyden muessen,

des wir dann allweg zu thun berayt, so verr uns von denselbigen 10

storern nitt so manigveltiger abpruch an unser und unserer kinder,

darmit wir taglichs uberfallen, narung und taglicher auffenthaltung

besehehe und widerfuerte, des in andern stetten, do man auch nit

zunfftig, von inen gar nit geduldet wurdt, hierumben ist an e. f. w.

unser dienstlichs anrueffen, bytten und begem, e. f. w. wolle uns 15

in dyilem fall wie arm burger und underthonen gegen denselben

storern, die nit burger alhie oder von e. w. gefreyt seind, gunst-

lichen bedencken und fursehen und hierinnen ain ordnung machen

der maynung, wo derselbigen ainer oder mer alher kerne und hie

zu arbayten underfieng, das wir inen soilichs ansagen und darnach -20

zu richten wissen beschayd geben und, wes sie sich halten solten,

underricht geben mochten, damit e. w. des selbigen uberlauffens

und anreytens uberhebt und unbekumert weren und beleyben moch-

ten; wolten wir uns als willig burger fynden und geprauchen lassen.

Am andern so seind etlich handtwercker alhie, die understeend 25

sich, uns in unser handtwerck zu greyffen, als zymerleut und ander,

nemen frembd scbreiner, maister und gesellen, an, nit burger alhie

seind, geben denselben arbaytt uns zu trotz und nachtayll, schicken

dieselbigen wider und fur in der statt ainem hie detu andern dort

arbaytt zu machen, die nit inen, zimmerieuten, sondern schreynern 30

zu machen gepurt So wir sie fragen, warumb und aus was fur-

nemen sie soilichs thun, sprechen sie, von e. w. deshalb gefreytt

sein und sie haben das zu thun fug und macht; nun achten wir

u nsers verstands, das e. w. gemuet kains wegs sey, ain oder zween

zu freyen und vier oder funf irs handtwercks genossen zu beschwarn, 35

sonder wollen ee glauben, das e. w. ainen als den andern zu hal-

ten genaygt; wiewol etlich auf dem handwerck, die andern auch

auf aynem andern gefreyt seind, ist nit darumb angesehen '), das 'er

ainen andern neben im nit auch aufkomen lassen solt oder das

s
) Wohl verschrieben statt : darumben geschehen. i0
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sie lewt halten solten, andern burgern in irem handtwerck darmit

schaden zu thun. Begern bierinnen auch fursehen werden, darait

wir all neben aynander bleyben mogen. Zurn dritten so begem
wir auch ainer ordnung mit unsern kneehten und schreyner ge-

5 sellen, namlich wann aineru mayster ain knecht in der zeytt, so er

ira zu arbaytten versprochen, aufstuend und nit arbayten \y.e,lt,

das in kain ander mayster albie on vergunstigung des maysters,

dem er aufgestanden, weder annenimen noeh arbaytt geben solte

bey ainer peen, wie e. w, gefellig. Zudi andern wan ain frembder

10 schreyner gesell, der arbayten wolt, alher keme, das dann die ger

sellen, die vor hie weren, irae bey den maystern umb arbaytt be-

sehen solten nnd, so sie also im umbher geen zu ainem mayster

komen, der vorhin gesellen hett, der solt dann den frembden ge-

sellen nit annemen noeh ira arbayt geben, es were dann sach, das

15 iiii die mayster, die kainen knecht hetten, nitt arbayt geben wolten,

die man auch all zuvor darumb ersuchen solte; alsdann und nit

ee solten oder mochten ine dann die selben mayster, so vorhin ge-

sellen hetten, annemen und arbaytt geben. Sollichs ist der praueh

in andern vill grossen und treffenlichen stetten und wurdt auch

20 also strengklich gehalten. Zum lesten so were unser dienstlichs

synnen und Yleyssigs flahen und begern, e. f. w. wollte, in ansehung

und wir zerstrevvt und unser lutzel seind, uns gunstigklich zugcben,

bewilligen und zu verhelfen, das wir uns etwa zu ainer bruder-

sehafi't albie thun und halten mochten, damit man uns auch ye zu

25 zeyten, wann es nott were, fynden und geprauchen mochte; dann

wir bisher kain bruderschaft gehabt oder noeh haben und, wo es

e. w. gefellig sein wolt, stiende unser will, uns zu den schmyden

in ir bruderschaft zu thun. Solliche oberzelte artiekell bringen wir

guter undertheniger maynung fur e. w., grosse not, wie oben ge-

30 hordt, uns darzu ursachende, mit underdienstlieher bytt, dieselbigen

all und yeden mit allem vleis zu erwegen mit andern merern und

wes darzu notturftig uns zu fursehen ordnung zu maehen, uns und

unsere klaine kyndlin gunstlich zu bedencken und unser armutt

und tagliche beschwerd ernstlich betrachten, wie wir uns des und

35 alles gunsts von e. w. zu gesehehen genzlich vertrosten und sonders

vertrauwens seind; begern wir als arm underthonen allzeit willig-

klich zu verdienen. E. w. willig Dietherich Schreyner, Andres

Glatter schreyner, Jorg Ryfi, Niclaus Seyfrid, Hans Schmalzing,

Michel Schreyner.

40 Fursichtigen weyfien hern, Unser underthenigs bitten und
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begem ist aueh, e. f. w. wolte uns gunstlichen bewilligen, das wir

under una tmd aaf unserm handtwerck, wie dann andere und alle

handtwercker alhie pflegen, unsers handtwereks gewonhaiten, so

sich ainer ubersehe oder denselben widerwertig begegnet, geprauchen

und aynen in sollichem mit gepurender peen straffen moehten, 5

alles auf e. w. verpessern und gut anseben ; begern nichtz unlev-

denliehs. Item so seind etlieh schreyner alhie, die numer 1
) bey-

den vier jam alhie gesessen, ir handtwerck geubt, die doch weder

beth noch stewr geben oder andere burgerliche beschwerd tragen,

lassen sich nichzit dester raynder horn, sie seyen gefreyt und 10

wollen gefreyt sein und werden? nemen inen des vermaindt ursach,

als ob sie arbait kundten, der unser kainer nit mayster sein mocht,

des gar ain selzams zu horn, das sie oder ander dermassen ge-

freyt solten sein und werden, und wir nit, die wir dann alles, das

sich die selben beruemen (was anders aynem schreyner zugehordt), 15

eben als wol und nit mynder machen kunden als sie. Begern dar-

innen, wie oblaut, e. w. wolle uns und unsere kinder bedencken

und ainen halten wie den andern, das wir uns alle mit era neben

ainander neren mogen. [tfberschrift:] Schreyner suplication in-

gelegt dinstags nach Exaudi anno 13. 20

2318, Der Rat entscheidet in einem Streit des alien Burger-

meisters Kaspar Berlin anstatt seiner Frau und Tochter einerseits

und den Ratsfreunden Gottfried Schenckel und Heinrich Hunder

anstatt ihrer Hausfratten andererseits wegen der Stickle in der Kirche:

Berlins Tochter soil, wenn ikre Mutter den Stuhl gebraucht, stehen, 25

wo sie vorher gestanden ; gebraucht aber die Mutter ihren Stuhl nicht

oder stirbt sie, so soil die Tochter an ihrer Mutter Stand treten

diirfen (wenn jedoch ikre altere Schwester*) den Stuhl gebrauchen

w'urde, soil sie ahermals hiehinten, da sie vorher gestanden, treten);

darnach soil Schenehels und, darnach Hiinders Frau ikre Stdnde und 30

Ordnung, me bisher, behalten. — 1513 (dinstags nach Bonifacii)

Juni 7,

Mlbr. Ratsprot.

2319, Fin Karmeliter an den Rat iiber das Kloster. —
[ffiwa 1513]. 35

Hlbr, K. 261 Kloster zur Nessel I, 6 Or.

r
) Nun?nehr,

f
) Gemeint ist ivohl Hire Halhschwester Anna Mettelbach.
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Item em vertrag dell fridens 1

) zwischen eynem ersamen und

vveyBen rat zu Haylprun, der reychstat, und dem loblichen convent

unser lieben frauwen pruder zu der nesseln vor der stat, welch er

vertrag geheyssen wurt die laadata; dyeselbigen werden von unser

5 oberkeyt eins conventz eynem ersamen rat, nach inhalt der ver-

scbreybung als unsers conventz scbirmherren, in viel stucken nit

gehalten, welche unstetikeyt kein friden macht zwuschen einem

ersamen rat und convent. Item wye dieser loblicher convent mer

dan nm zweytausent gulden betrogen ist worden in der schweren

10 sach seins mercklichen schadens gehandelt durch den werdigen

vatter Johanna Fortis, provincial, der itzunt von unserm orden und

von den von Augspurg gefangen leydt (got schick es zum besten),

dasselbig verthun und verwust; sin geltz ist noch eynem gemeinen

convent und einem ersamen rat von einem gulden zu dem andern

15 in beyder beywesen nit verrechet worden, sunder durch diese ver-

rechnet, die diese schweren und schedliche sach zu Rom 2
) haben

angefangen anfencklich on ernes convenz willen und wysseu, daraus

in vil jaren nach dem mercklichen schaden vil unwillens in den

convent entsprungen und noch auf diesen teg wert 8
). Item von

20 den unnutzen und unnotlichen beuwen : ein an der kyrchen auf

dye abseytten, den ein mall gebauwet und widerumb abgebrochcn,

defi grunt noch anzygt, der im erdrich stat, darwider vil menschen

gemurmelt, und sich defi nicht gebessert, aueh mit schaden unsers

gotzhaus, und domit verseumpt ist worden ein lange zyt der bauw

25 im (!) dem creuzgang, also dafi dye faiilen balcken sein herabge-

fallen und unsicher gewefien alien den, dye dye hayligen festa do

gewandelt haben, darum uns ser ubel geredt ist worden von freni-

den wellern 4
) und audi inheymischen ; audi new tach gemacht

worden, die gebessert wern lang gestanden. Item in dem gasthaus

30 ob der eappel ein stub auf balcken gesetzet mit einem grossen

kosten on alle not wider ein convent in eynem dratz 5
) unnutzlich

gebaut, auf seul gestelt und mit eysin clammern in das holzwerck

angeschlagen, welchs von einem ervvirdigen provincial verboten wafi.

Item ein baw mit eynem unnutzen heuslen on willen und wyssen

35 eyns ersamen rates, pfleger und conventz mitten in den sehe auf

') Der Heidelberger Entscheid von 1487 (II Nr. 1366 w).

*) S. iY/\ 1903,
3
) Wakrt.

*) Wallfahrem.
b
) Trots.
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seulen gesetzet dem gotzhaus zu einem grossen schaden und naeh-

red, also dafi der gemein man und ander dadurch geergert werden

und spreehen offenlichen, es sey eyn hurnhaufi, auch dem convent

zu einem grossen sehadeu und nachteyl. Item dye schulduer un~

sers gotzhaus, dye lang zyt sein schuldig gewesen, dye werden zu 5

dysch geladen von dem keliner, unserm scheffner, und den, dy be-

zalen, keyn er noch zucht erbotten : auch rechnet er mit den peuren

und nympt nyemant von dem convent zu im. Item unser wirdiger

vatter prior sagt offenlich vor dem convent und hinder den pflegern,

dye itzunt gesetzet von ersamen rat, sye seven schuldich durch ir lo

verseumlicheyt, dafi unser convent abnem von jar zu jar an fruch-

ten; dafi es war sey, so seyent dye pauren unserm convent schul-

ding (!) 30 und hundert malter frucht; wol man dye haben, so

mufi man dye pattern pfenden; haben auch in dem vergangen jar

kein wein gefast, darin der convent izunt ganz plofi ist am sel- 15

bigen ort; dyse ding werden hinder in 1

) geret; wer weger und

besser vor in gemelt, mochten sye sich bessern in irem ampt der

pflegnng. Item er 2
) macht auch einen ersamen rat unwiltig am

anfang des bauws der abseytten an der kirchen, also dafi der

offenlich auf der kanzeln sagt, alie dyese, dye im ersamen [rat], 20

alt undjuug, gebart und ungebart, reden, weren wider dyesen vor-

geraelten bauw, dye hiefi offenlich pluetthundt; thet auch einen

ganzen convent ein grofi miflfallen und batt in solich abzustellen;

ist nit vermitten worden. Item es wer ser gut und sicher, dafi

dye ersamen pfleger auch einnemen dafi mefigelt, das ein jar dem 25

convent gefelt, oder dafi es inen verrechnet wurde; defi ist

jerlich ungeferde 30 oder 40 gulden. Item vatter Wolfgang Berlin

ist ganz frey worden sein leben lang und jubileus worden (hat

noch 15 jar zu solchem stant und freyheyten), nach dem als er

ist von Rom kummen, dyesen convent in grofi merckliche schaden 30

bracht (als ein ersamer rat woll weyfi, in wafi schade wir durch

in kumen sein) ; item er hat in 4 jaren kein mefi gehalten, ist da-

ram von brudern anclagt worden, kein ursach dem gemeinen con-

vent nye erzeugt, ist daruf jubileus worden, dafi er niemer ange-

clagt werd, und sein elter in unserm convent, dye billicher frey 35

weren dan er. Item unser schaffner, der kelner Pleyckhart Schlampt,

der ladet zu disch dye bauren, die unserm gotzhaus lang zyt

schuldung f!) sein gewesen; den andern, dye frey abzalen, den

l
) Den Pjiegem.

*) Der Prior (Wirt).
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gesehyeht em semliehe 1

) ere, und dye ersamen pfleger dagegen

reden, wil man nit in gotten auf; .item er hat vierley anipt, dye

im nit muglich sein alle recht ansznricbten •, ist digem convent mer

schade dan niitz. Item dyse zehen artickel sein auf verzeyehent

5 einem ersamen und weysen rat zu einer gedechtnufi, so izunt in

kurzer zyt unser erwirdiger general und hochmeyster uber den

ganzen orden kummen wurt gen Augspurg zu vereynen oder fryd-

machen zwyschen einem ersamen rat und unserm orden und con-

vent zu Augspurg, defihalb unser wurdiger provinciall leyder got

10 erbarms dem orden gefancklich in leydt bys auf des generals zu-

kunft, dem der orden und ein ersamer rat zu Augspurg enbotten

haben zu kumen alle sacb verboren, waC not wurt sein zu melden,

in der ganzen provinz in alien closter zu heymsuchen sein closter

auf ordenlicher aufsatzung; so er dan zu uns kem und fragen wurt

15 ein ersamen rat auf sein gewissenhayt als ersame sehirmherrn

unsers loblicben gotzhaus, dall ein ersamer rat zu Haylprun der

stat daraus kont nemen, was dem gotzhaus niitz wer vor einem

solcben general oder hochmeyster defi orden als schyrmherren und

pfleger zu melden wer; dan dyese artikel ligen vast an dem tag,

20 als es wol bewysen mag werden mit libendiger kunschaft geyst-

licher und weltlicher personen, die erenwert sein. Dan ain gemainer

convent dyse ding melden wurt auf ir gemeine gewissen und cons-

cienz oder bey ir selen selickait on meldung eins ersamen rattes,

so will es nit haften oder gelten, sunder ir oberkeyt wil sie mit

25 hinderlisten schycken in frembde closter in Ungern, in Ostenreych

und weyt dannen von irem closter, in dem sye auferzogen und

nit gera hinweck kummen; darum wurt der ding in menschlicher

forcht ganz geschwigen. Darum ein ersamer und weyser rat lafi

im sein gotz haus unser lieben frauwen in geyschlichem standi und

30 auch im weltlichen in zytelichen guttern drewlich entpfolhen sein;

die ding sein in einer gutten meynung fur einen ersamen rat bracht.

2320. Rwpar Nenninger an den Rat. — Eingelegt 1513

Jnni 14.

Hlbr. K. 110 Fisehwasser 9 (Kaspar Nenningers d. J. Prozess) Kopie,

35 Fursichtig ersamen weifien lieben hern. Am tag ligt und ist

ware, das ich, Caspar Nenninger, nun mehr nit vil tag minder dann

34jare in euwere rat gangen und in gemelten jam mit allerley

') HcMmlicke.
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iimptern beladen gewefit uud dieselbigen meins vermogens, als ich

hoff, redlich und erberglich versehen. wiewol ich nit sonderlichs

gefallens (mfie und arbait halb) in dem gehabt. Nun nab ich eben

mein jung 1

) und beste tag in gemelter zeit nit on mein leibs und

meiner kinde mereklichen nachtail vertriben; defi ich hievor zum 5

tail und yetzo in kurtzen jam sonderlich wol enpfunden und ye

lenger ye mehr enpfinde, also, so ich difiem, wie wol es mir hinfur

unmuglich wie bifiber zu thond, lenger anhangen solt, mir unwider-

bringlichen schaden brachte an meinem leib und sonst, defi ich

getrawe euch dem merertail laid und nit lieb were. Dann mir in 10

gemelten jam zum oftermal uff eynen eynigen tag geburt bat drey

oder viererley sachen zu handeln vor e. w. und derhalb red und

antwort zu geben, defi einem gelerten oder wolgeschiekten gnug-

sam ; und wiewol ich zum oftermal unwillig und mich defi gewidert,

als billich, meiner noturft und ungeschicklikait halben, bin ich doeh 15

uber das solchs zun zeyten mit scharpfen worten gehaifien w orden.

Hun hab ich in dem manigerley weifie undanck bey beren, dem

adel und andern orten zu zeyten von e. w., zu zeyten von anderer

wegen verdient, defi ich zum oftermal befunden und mir zum tail

noch difier zeit under augen lauft, defi ich bifiher, dwell ich ge- 20

wifit e. w. wegen beschehen sein, nit sonderlichs geacht, aber neben

dem defi nit genossen. Nun, lieben hern, ob ich oder ein anderer

euwer ampter, ratgeens oder defigleichen geborter weifi engulte,

mocht nit e. w. leyden, das solchs, wa efi mit fugen sein mocht,

ee einem solchen mercklicher schad entstunde, ime zu hilf kommen 25

wiirde, damit solchs underlaflen blibe? Ja, mir zweifelt gar nit an dem.

Nun gedenck ich (niemantzu nachtail geredt), das vil k6pf manigerley

synn haben, defihalb ich acbt, difi mein fiirbringen und bitt nit bey

yederman zu herzen genommen und vileicht mir zugelegt werden niocht

solchs in einem stolz oder anderer weyfie, als ob ich gern etwas be- 30

sonders gebrengs haben wolt oder gern sehe grofie bitt oder flehung an

mich, zu beschehen. Nain, ist die mainung gar nit, e. w. sols audi

nit darfur haben ; so bet auch ich, Caspar Nenninger, in warhait difi

mein nachvolgend bitt und vordrung vor etwan manigem jare gem bey

e. w. gethon ; es hats auch manig biderman bey mir wol gemerckt, 35

aber bifiher im besten ruwen lafien, der ursach und hoffnung, es

solt sich selb zu besserung geschickt haben; so ich aber yetzo und

ye lenger ye mehr allerley syhe und enpfinde und nit ends daran,

x
) Mack einer Angabe seines gleichnamigen Sohnett ware er Jb'jfihtig in

den Mat gekommen.
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will mir ganz unleidlich sein. Darumb, fursiehtigen ;lieben heren,

ist mein dienstlich ernstlich und hochste bitt, will auch e. w. ge-

mainlich und einen yeden besonder ermant und gebeten habeu, ob

e. w., einem erbern rat, oder euwer einem besonder ye dienst oder

5 liebs von mir widerfaren sey, mich defi geniefien zu lafien und

micb uff difi gegenwirtig rats besatzung und walzeit, so yetzo nechst

am achtenden tag vor Johannis vor augen sein wurt, und hernacher

auch, zu erlafien und zu uberhaben, aueh dabey mir gutlichen und

fruntlicben urlaub zu geben euwers rats und ratgeens, auch anderer

10 ampter dem anhangende; dann ich defi und dero hinfur on meynen

mercklieben leips und ander schaden nit ufiwarten kan noch mag.

Darumb ich guter hoffnung bin, e. w. werd mir difi mein bitt der

notturft und kainer andern maynung nach nit versagen und mir

auch solch mein ernstlich furbringen nit arger noch geverlicher

15 maynung sonder ufi grofier noturft beschehen sein zu vermercken;

bin ich urbiitig und willig umb einen erbern rat gemainlich und

einen yeden besonder zu verdienem Ich sag auch einem erbern

rat, sonderlich denen, so mich zu yeden zeyten in gutem darzu

erwelt haben (wie wol icb nit darzu geschickt, nutz oder gunst

20 defihalb erlangt, auch defi kain sonder freyd gehabt), geburlichen

fleifiigen danck, mit erbietung wie vor, dienstlichs fleifi bittende

und begerend hie bey uff difjen tag gunstige, friintliche und unab-

schlegiger antwort Wa mich aber e. w. meiner yetz gethonen

fleissigen und notturftigen bitt, wie gemelt, nit geweren oder er-

25 horen wolt (defi ich mich nit versehe), so mufi ich e. w. mein may-

nung weyter offenbaren und die, das ich verhoff hinfur solchs zu

thond nit mehr sehuldig sey 5 dann es in meinem vermogen nit ist.

So aber e. w. mich defi noten wolt (defi ich mich genzlich nit ver-

sihe) und ich mich defi mit dem ayde, wa not, wol entschuldigen

30 moeht, so erbeut ich mich, mit e. w. defihalb furzukommen an ge-

burlichen orten, defi ich vil lieber vertragen sein wil; dann ich

solchs hinfur mit nichten und nit mehr erleyden kan oder mag,

darnach hab sich e. w. zu richten, dann ich hab mir solchs der

mafi furgesatzt nit mehr zu thond oder mich HaUpronn, meins

35 vaterlands, und meiner freuntschaft zu verziehen. Darumb, lieben

hern, seind gebeten und versagt mir difi mein bitt nit; dann ich

hab vil jar fleifi gethon; wa ichs aber nit gethon, ist mir layde.

Caspar Nenninger.

Hinten Vermerk: Fur radt eingelegt diustag am abend Viti and Modesti

40 anno etc. 13. —- Nenninger gehorte dem Hat im Amtsjahr 1513— 14 nicht mehr
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an ; mit ein Grand seines Riicktrittsgesuchs mag gewesen sein, dass anstelle des

1511 verstorbenen Ludwig Gerach nicht er, sond&*n der im Amisatler jungere

Kaspar Berlin Biirgermeisler geworden war (Hlbr. Ratsbuch).

a) Niklaus vmn Thai gen. Steinhauser
y

Stadtschreiber zit Gmiind, an

dan Rat; btttet abermals, seiner Schwieger wegen der Schulden seines ver- 5

storbenen Schwahers Kaspar Nenninger das Ziel iiber Ostern hinaas su er~

streekm* — 1515 (freittags nach Paste) April 13. — Ebd. Or. — Der Gmimder
Hat schrdbt im gleichen Sinn,

b) Margaretha Speydelin* des alien Schultheissen Kaspar Nmningers

Wiiwe, bekenni, detn Rat oder seinen Rechnern 116l
f* Gulden fUr Bet, Wiesen- 10

Bins und anderes, was ihr Mann mid sie der Rechenstube hinterstellig wurden,

schuldig zu sein, und verspricht jdhrlich an Bartholomiti 20 Gulden hiervon

abzamhlen ; als Pfand setzt sie ihr Hans mit alter Zubehor hinter dan Mat-

haus zwischen diesem und Wilhelm Breunlin, hinten in die Judeugasse gehend

und dent Predigtamt 300 Gulden Hauptguts mil 15 Gulden vergihllend* — 15

Siegler: Eberhard von Bockingen und Wolf Feurer, beide derzeit BicMer. —
1515 (montag nach sant Bartholomeustag) Aug. 37. — Ebd. Kopie.

c) Dieselbe an den Rat: Der Verkauf Hires Hauses an verschiedene

Adelige, die es ihr nach Wert and Ehren bezahlt htftten, sei durch die Rechner

vcrhindert worden, wtil es nicht Branch set, einem Fremden ein Hans zu ver- 20

kaufen; #ie habe dann vergeblich durch ihren Schwager Michel Hungerlin den

Rat gebeten, der Rat mochte das Haus um jene Summe kaufen* Daraufhdtten

die Predigtamtspfleger Bezahlung ihrer verfallenen Gillien oder ein Pfand ver-

langt; sie bitte da/ier nochmals u?n Bwvilligung des Verkaufs an jene Liebhaber

oder Ankauf durch den Rat; sonst konne sie ohne grosse Verderbnis weder 25

dem Predigtamt noch den Rechnern Bezahlung tun (ausser mil Angreifung

anderer Gnter) und erbiete sicfi zu Recht dot dem Kammergertcht, dem PfalZ'

grafen, dem Deutschmeister oder dem Bund, — 1517 Aug* 18, — Ebd. Kopie

eines Instruments von Gottfried Berger von Heidelberg, Magister der Kiinste,

AUurist su Heilbronn. — Die Liebhaber fur das Haus warm nach einer 30

spdteren Darstellung Kaspar Nenningers d. J. ; Wilhelm von Neipi^erg, der

1300 Gulden, und Graf Ludwig (von Ltiwenstein], der 1200 Gulden bot.

d) Dieselbe und ihre Sohne Kaspar und Jorg Nenninger verkaufen an

den Rat ihr Haus^ Hof, Hofreite mit Scheuer, KeUerhaus, Keller, Keltergesehirr,

Ntbenh&uslein, dem hinteren kleinen Hduslein, Garten und Eingehor, wie es 33

Kaspar Nenninger [d. A.] von Mathis Spe-ydel, der Ausstellerin Bruder, ge~

kauft, urn 1000 Gulden, woran 300 f&r die daraufstehende Gillt abgehe?i. •—
Siegler: der derzeitige Inwohner Philipp Schultheiss von Rothenburg und der

Burger Burkard Sailer, Vogt zu NeckargarlacJh — 1517 (uxontag nach

Katharinen tag) Nov. 30. — Hlbr. K. 41 Schuidbriefe etc. Or. Pg. mit 2 Siegeln. 40

el Der Rat verkauft das Haus mit Zubehor urn 1G00 Gulden an den

Burger Heinrich HUnder, beh&lt sich abcr die Losung auf die vorderen Mauser

vnd Hofreitm bis auf die uberzwerche Mauer vor; Hunder hat aus dieseti
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j&hrUeh 7 l

\% £ Bodenzins zu entnchten; vom hinteren Hduslein mil Eofreite

und Seheuer, woranf sick der Rat ebenfalls die Losung vorbeh&lt, soil Hilnder

3 l

J2 £ Bodenzins geben. — Hlbr, E. 111 Eischwasser 9 unvollstitnd, Kanz. ~
Am 22. Mai 1519 verzeichmt die Steuerstubenrechnung die Zahlung eines Jahres-

5 etels fUr das Ham durch Heinrick HUnder.

f) Katharina Nenningerin, Nihlas Steinhausers^ Stadtschreibers zuGmilnd
Wiiwe> an den Rat: bittet abermals urn den ihr gebiihrenden Teil an der

Hinterlassensehaft ikres Vaters
} des Ratsfreunds Kaspar Nenninger, in die

sich der Bat mit ihren Brudern eingelassen habe; das Haus set ohne ihr

10 Wissen verkauft warden. — 1525 (toifrtwoch sandt Bartholomew abendt) Aug, 23.

— Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Dei' Bat aniworiet ihr; er lasse es bei

der frUher gegebenen AnUvort bleiben, dass er nichts ihr ZugehSriges innehabe

noch jemand wisse, der dies habe.

2321* Der Backer Joseph von Entringm gibt 4 Gulden far
15 sein BihrgerrechL ~ 1513 (seeimda feria ante Johannis baptiste)

Juni 20.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1512—3, 4. Buch. — Ebenso am 12. Mars 1517

Thomas Gotz von Gellmersbach (ebd. 1516—17, 3. Buch).

a) TJlrtch Herzog von Wurttemberg etc. bittet den Rat, dass er seines

20 Windenmachers Tocht^rmann^ der BUrger zu Heilbronn werden wolle, die

hiefUr zu zahlenden 4 Gulden in Anbetracht seiner Armut erlasse. — Siuti~

gari 1614 (soatag nach Hilarii) Jan. 16. — Hlbr. K. 59 Bttrgerrecht 36 Or.

2322. Der Rat an den BischoJ Lorenz von Wilrzburg: es

herrsche Streit in der Prasenz wegen ernes Prdsenzmeisters
}
des Herm

25 Jakob Fabri, der durch Herm Peter Winter oder Meng> ah den

jetzt die Ordnung nach den Stat uten betroffen haben solle
}
nominiert

worden set; er sei eUiehen gefdllig aber eilichen anzunehmen ungelegen;

die Priester hdtten gegenseitig Zitationen vor den Fiskal erlangt;

der Eat biUe}
dass die Kosten hiefur nicht der Prasenz zur Last

30 fallen mochten. — 1513 (sontags nach visitationis Marie) Juli 3.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E 10 EonzepU

a) Antwort des Bisehofs: er habe dent Eishal befohlen
}

dass die Pro-

zesse der Prdsenzherren gegen einander von ihnen selbst bezahlt werden sollten.

— 1513 (dinstags nach Bant Ulrichs tag) Juli 6. — Ebd. Or.

35 b) Der Bat an den Kirchherrn: er mochte die PaHeiungen in der Prli-

senz schUckten. — 1513 (dinstags nach vineula Petri) Aug. 2. — Ebd. KonzepL
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2323. Ulm an Heilbronn. Als der Kaiser in Ulm gewesen,

habe er dutch etliche seiner Rate anzeigen lassen
y
ihn lange an

y
dass

zwischen dem fUlmer] Rat, auch der Gemeinde und den Biirgern

etwas WiderwilU schweben solle, zu dessen Hinlegung er gnddiglich

handeln zu lassen Willens set. Darauf hdtten der Biirgermeister 5

Kaspar Rembold} der Altbilrgermeister Doktor Mathdus Neitkart und

Marx Herwart, ah die sett Johanni an das Stadtrechneramt gegangen

sein sollten und dieses 2 Jahre lang zu verwalten geschworen hdtten,

and etliche andere Rate von des Rats wegen geantwortet, das wir

aufierhalb des spans, des wir uns mit der erbem zunfft der weber 10

fur ir kaiserlieh maiestat veraint hetten, von kainem widerwillen

oder span wifiten, anders danu des wir uns guttlich selbs mit

ainander zu vertragen verhoiften. Zu dieser Antwort habe sich der

Rat entschlossen und jene hdtten auch dazu geraten; nun aber hdtten

sie sich mit ihren Familien und Giitern heimlich nach Augsburg 15

getan; als sie der Rat bei ihrer Eidespficht ermahnt habe sich her

zu verfiigen> hdtten sie diese Mahnung veraehiet — 1513 (mitwoch

nach Ulrici) Mi 6.

St. A. SckwUb. Bund Hlbr. 54 Or.

a) Neitharty Rembold und Herwart stellen dem Heilbronner Rat ihren 20

Handel dar; sie sagen u.a.: Man habe zu Ulm offentlich geredei, zu Ulm
sey kain rat, kain oberkait, kain regiment, kain straff mer; daan was ain rat

ordne, furnem oder be6chliefi, das hab weiter kein fnrgang noch bestand, dann

sover es der gemeind gefall; so haben die zunfften besonnder und aigen r&t

gebabt, darinn au0sehu£5 geordnet, die uber vil artickei gesessen und in schrifften 25

stellen lassen und ainein rat zum tail uberantwurt, zum tail erst darnaeh uber-

antwurten wb'llen, darinnen sie begern in beschluB, welte oder \vurde ain rat

in denselbigen artickei ettwae besserung oder endrung fornemen, so eolle das-

selbig widerunib an sie gepracht werden, — Memmingen 1513 (Vigilia Catherine)

Nov. 24, — Ebd. Or, 30

2324. Der Rat verordnet dem Philipp Mor gen. Wolf
Battel, in Ansehung dass er (der Rat) diesmal mit Diensten ver-

sehen ist
}
zu Ehren der fur ihn bittenden Ludw'tg Graf von Lowen**

stein, Wilhelm von Lierheim und anderer ein Wartgeldlein, ndmlich

6 Gulden im Jahr
}
solange es dem Rat gefallt; darum soli er einem 35

Rat zu dienen gewdrtig sein, wo er gebraucht wird> im Krieg und

sonst. — 1513 (dornstags nach Jacobi) Juli 28,

Hlbr. RatsproL
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2325. Friedrich von Liebenstein quittiert dem ehrbaren und

/eaten Kaspar Berlin, Burgermeister, filr die zuriickgegebenen 600

Gulden, die Friedrich dent Bat geliehen hatte. — 1513 (dinstag nach

sant Bartholomeus tag) Aug. 30.

5 Hlbr. K. 41 Quittungen Or. mit Siegel.

232 6, Dofctor Gregorius Latnparter, wurttem bergischerKanzler,

bittet Burgermeister Konrad Ever und den Stadtechreiber, einer fun-

genannten] Frau und ihrem Mann zu hel/en, wenn dies m'6glich set.

— 1513 (montags nach crucis exaltacionis) Sept. 19.

10 Hlbr. K. 309 Eommissionsprot. Or.

2327, Bernhard Thayg, Wolf Schadhart, Kilian Schweytzer

von Heilbronn und 3 auswdrtige Seilerknechte, die Peter Seilers Enlcel

Hans Seiler, well er angeblich seiner Grossmutter etlich Holz auf-

gezogcn, um 3 Mass Wein straften, deshalb ins Gefdngnis kamen,

15 aber, trotzdem sie grosse Stra/e verdient hdtten (nachdem in dyfier

statt Haylpronn nit handtwercks zunften seind, auch ihre unbillige

Handiung dem Bat ganz missfdlUg ist), gnddig Jreigelassen wurden,

stellen Ur/ehde aus. — Siegler: Heinrich Schultheiss zu Hall und

Hans Berlin, Wagmeister zu Heilbronn. — 1513 (samstag nach

20 sant Matheus tag) Sept. 24.

Hlbr. K. 273 Urfehden Or. Pg., das 2. Siegel fehlt.

2328. Angaben ilber eine Versammlung von Filrsten [des

Kontrabunds] in Heilbronn. — 1513 Okt. 16.

Hlbr. K. 229 Kurfursten, JFiirsten etc. 3. — Vgl. das von dem pfalzt-

25 schen KurfiirsUn von Heilbronn aus an den Schwtibischen Bund gerichUte

Schreiben vom 19. Okt. 1513 (Kltyfel II, S. 80—82).

Nota anno etc. 1500 und 13 jar sind auf G-alli die fursten

hie geweflen: Laurentius bischoffs zu Wirtzpurg, herzog in Francken,

mit 100 und 20 pferden, Ludwig pfalzgrave von Beyern mit 100

30 pferden, Ulrich herzog zu Wirtemberg etc. mit 100 pferden, etwas

mer ungeverlich, als sy yren bund zwyschen inen dryen fursten

abgredt beslossen haben auf Galli. — Bestimmungen: Herzog Ulrich

sollte in Theus Krauts [Wirts-J Hans wohnen, der Pfalzgraf in des
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Wirts Dietz Haus, der Bischof von Wurzburg in Kaspar Nenningers

Hau$
?
der Herzog von Braunschweig in jwig Bemhard Lachmanns

Haus etc.; Pfalz und Wuriiemberg sollten im Rathaus und Ratshof

Kitchen angewiesen bekommen ; Herzog Ulrich sollte dutch 4 Herren

des Rats und den Stadtschreiber empfangen warden; bei der Anhunft 5

der Fiirsten sollten die Handworker auf ihren Stuben bleiben, bei

Nacht die Ketten eingeschlagen werdm 1
). Die 3 Fiirsten erhielten

,?
als Schenk" je 10 Matter Hafer? 12 Eimer Wein und zwei ,}

ziem~

liche Zuberlein" mit Fischen, Hechten und Karpfen, der Herzog

con Braunschweig 1 Eimer Wein und 1 Zuberlein Fische, der Kirch- 10

herr Peter von Aufsess 1 Eimer Wein und em „ziemlich Essen"

Fische. Erwahni wird bei der Kleidung von Knechten „der Stadt

Farb und Rock".

a) Die 15 Gulden, die die Fiirsten von Pfalz, WUrzburg, Wurltemberg

and der Markgraf von Baden, die am Moniag vor Barbara*) in Heilbronn 15

waren
f zur letzs 8

) gelasseu, werdenvom Rat unter die Weinldder, Muhlkneehte,

Korntnesser, Battel etc. verttitt. — 1515 (dinstags nach Lucie) Des. IS.

~ Ebd.

2329. Der Rat befiehlt, auf den Abend em Queckgeschirr

mit Wasser vor dem Haus bereii m h alien und auf die fremden 20

Gaste aufzumerlcen, anch etwaige Unfuhr von diesen zu Nacht und

Tag den Bilrgermeisiern vorzubringen ; alle die, denen Harnische zu

halten geboten ist, sollen damii geriistet sein (der Rat werde diese

bald besehen lassen); alle, die zu den Toren und Letzen geordnei

sind, sollen ihr Ami versehen, wenn sie Sturm oder Feuer leuten 2&

oder blasen horen; jedermann soil gut Fiirsehen auf sein Feuer

haben. — Qhne Datum.

Hlbr. K. 8 VerkUndigungen 13 Ort , von des Bechensehreibers Goppingtr

Hand,

2330, Jorg Koberer von Wimp/en an den Rat: da vermoge 30

der Jeaiserliehen AchUerkldrung gegen Worms seinem Schwaher Hans

Link als Burger von Worms und anderen das Ihrige eingenommen

iverde und Link und dessen Sohn Mans eiliche Outer und Gulten

') Vgl II, 8. 340, 2 ff.

9
) 5. Dee,

3
) Zuletzt, namlich ai# Trinkgeld.
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in Heilbronn haiten, $o habe er (Jorg) dt'ese, namlich 40 Gulden

Giilt dttf die Stadt, etiva 500 Gulden an Fruckt bet Bernhard

Lachmann d. J. und alle Schulden vor einem Notar zu semen Handen

genommen. — 1513 (dornstags nach Galli) Okt. 20.

5 Hlbr. RaUproL

a) Konrad Erer
1

Bilrgermeister, und Johann Grienbach, SyndikuSj an

Jorg Koberer zu Wimp/en, ihren Schwager: bitten, dass er zioei Gemmrig-

heimem, die zutn drittenmal durch Hagel gelitten htttten, fur die Zahlung dts

Gelds, das sie ihtn filr Frucht schuldig seien, Ziel geben mochte bis Barlho-

10 lotnUi; sie trosten sich des jetgigen gWckhaften Jahres. — 1523 (mitwoch nach

Cantate) Mai 6. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Konz.

2331, Die verbilrgeHen Zimmerleute an den Rat. — Bin-

gelegt 1513 Okt. 25.

Hlbr. K. 105 Maurer etc. 4 Or. von Grienbachs Hand.

15 Suplication der zymerleut, burger zu Haylpronn. Fursiehtigen

ersamen und weyfien gnedigen und gunstigen lieben hern. Wir,

e. f. w. arm mitburger unden benempt, muessen e. f. w. als unsern

hern und gunstiger oberhand ditz nnser naebvolgend anligen merek-

licher ursach b alb en, daran unser narung stet, furbringen und e. w.

20 darmit bekumern, wiewol wirs viil lieber imderlassen welten, und

hat die gestalt: E. f. w. raag wissens haben, vvie wir ainsthails mit

viil klainen unerzogen kindlin begabt und noch tagliehs mit der

zeyt wertig und an reychtum und taglicher narung ubel verseben

seind, also das wir uns und unser kinder mit sawrer sehwerer

25 arbait kaum zur notturft vor dera hunger retten mogen, deshalb

wir dester mer verursacht bessern und emfiigern vleifi und auf-

mereken zu haben, wie wir uns und unser kinder mit ern und

frorokait neren und aufipringen und vorm betteln verhueten mogen.

Nun kunden und wissen wir sollichs in kainen andern weg tbiui

30 dann mit unserm handtwerck, das wir unser tag gelernt und bis

hieher gepracht haben, wolten uns audi in solliehem kainer nine

noch arbait bevylen J

) noch bedawren lassen, mochten auch zu

zeyten wol arbait haben, wo uns die von andern frembden und

die nit burger alhie seind, nit entfuert wurden. Aber uns geschickt (!)

35 layder so mercklicher einprueh von frembden maystern und gesel-

') Zuviel sein, verdriessen.

Wiint. GeeohicMsqneHeti XIX. 25
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len, die von auBwendig herzu komen, auch alhie in der stat sitzen,

doeh nit burger recht haben oder tragen und oft und den merern

thaili mayster und knecht seind, denen der lufft an vill orten zu

arbaiten etwas zu starck, die vom mer aufigeworffen aber alhie

all zugelassen werden. Nun liessen wir uns solliebs alles gar 5

wenig irren, wann es init herprachter form gescheh, also wolt

ainer als ayn maister alhie arbait annemen, das er dem burger-

rechten als ain burger underworffen und eingesessen were, wo er

aber das burger recht nit trueg, dafi er dann aynem mayster umb
sein taglon, wie von alter herkomen, und nit fur sich selber schueffe; to

aber soiliehs wurdt myfipraucht, dann, wie gehordt, die frembden

sytzen ains thails hie und komen sonst taglichs alher, besteend

bew J

), machen die und nemen offtermals auch knecht zu men, die

sonst nyerganz arbaiten bedorffen, und enthalten sich also wider

pillichait, bis die gebew volpracht werden, so wysehen sie dann 15

mit dem gelt dahin. Item die frembden kauifen und verkauffen

allhie wider den alten geprauch, so underfahen sie mer platz und

weyter fur sich zu nemen, dan ander burger alhie, wollen audi

mer fugs und gerechtigkait haben dann wir al samen und thund

uns und unsern klainen unerzogen kindlin mercklich grossen ab- 20

pruch an unser taglichen narung, des wir merckliche beschwerd

tragen. Nun ist ofienbar und ligt am tag, das aller zanck, hader

und widerwill, der bisher under uns gewesen, allein von den fremb-

den entstanden und erwachsen ist, das mocht sich nun mit der

zeyt und oft begeben, des uns layd, auch vill zu schwer were. 25

Nun seind wir e. f. w. globd und geschworn eingesessen burger und

den mererthail arm gesellen und mit vill kinden belestigt on die,

so wir taglich und noch lange zeyt wertig sind, die dann burger-

liche beschwerd mit stewr beth wachen thorhueten fronen und an-

dern der statt anligenden notturften tragen muessen, des wir dann 30

zu thun von hertzen begyrig, wo uns unser narung nit so hoch

und mercklich gesehmelert und entfuert wurd, wolches wir zu

elagen nit lenger umbgeen haben kunden. Dieweyll nun soiliehs

nit allain uns und unsern kindern an der narung erschiefilieh sun-

der auch e. f. w. und gemayner statt loblich und nutzlich sein mag, 35

auch dem burgerrechten furtreglich und pillich und dann ain ge-

mayne burdin zu gleichen thaylen, das sie aynem yeden neben

dem andern zu tragen sey, aufferlegt werden soil, so ist an e. f. w.

als unser gnedig und gunstig hern uud sonder liebhabend furderer

J
) Bfiue.
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aller pillichait unser underthenig dienstlieh bitt, auff das aller de-

muetigst und vleissigst begerende, e. w. welle uns als ir arrae

burger und klaine kinder gunstlich bevolhen und ain gnedig ein-

sehen haben, damit wir durch die frembden nit dermassen ver-

5 truDgen and an bettel stab gewyflen werden, sonder bey dem, das

uns als buugern billich vor den frembden zustet und gedeyhen

soil, handthaben und, so sie, die frembden, alhie arbeiten wolten,

das sie es unser ayneni als burgern umb taglon und, wie alweg

loblich herpracht auch die billichait und naturlieh gesatze auf inen

10 tragen, thuen nnd nit fur sieli selber uns zu naehthail arbaiten,

wie wir zu geschehen underthenig vertrawen und hoffnung baben.

Begem wir umb e. f. w. in aller undertheniger gehorsame tags und

nachtz leybs und gutz ungespart mit gantzem vleis, wo wir kunden

und mogen, undertbenigklicb zu verdienen und bitten e. f. w. umb
15 gnedig unverlengt gutwillig antwort. E. f. w. underthenig burger

Balthassar Kracker, Stoffel Mayer, Gabriel Bantz, Bernhart Huber,

Peter von Roting, Tboman Koch, Wolf Schwyngsbeyhell mitsampt

andern unsers handtwercks genossen, burgern alhie.

Vermerk: Ingelegt dinstags nach Ureiile anno etc. 13.

20 2332. Konrad Erer
f

alter Burgermeister, an semen Tochter-

mann Weiher Frosch, alien Bilrgermeister zu Frankfurt: Nachdem
er (Ever) mit anderen Stddtebotschaften von der Bundesstadte wegen

auf den Reichstag zu Worms verordnet worden set, werde er jetzt

glaublieh berichtet, dieser Reichstag solle zu Frankfurt siattfinden.

25 Frosch mochte fiir diesen Fall Herberge fur 3 Pferde bestellen

;

ivenn ehvas Wissenswertes vorfalle, solle er es in da$ Wirtshaus

zum Hecht nach Heidelberg melden. Seinem Vater nnd aller Freund-

schaft solle er Erers Dienst und viel Gutes sagen. — 1513 (dorns-

tags nach omnium sanctorum) Nov. 3.

30 St.A. S'chwabiseher Bund Hlbr. 54 Konzept.

a) Ulrich Arzt, Bilrgermeister m Augsburg, Hauptmann etc., an den

Mat: wiewohl auf dein Abschied der StUdte die Namen der von den 5 ver-

ordneten Stadten auf den Frankfurter Reichstag zu sendenden Matsherren

nicht genannt warden seien, so nehme man doch an, dass Heilbronn den

85 Bilrgermeister Erer schicke, in anaehung, das er zu soilichen erfarn und ge-

schickt und von geraainen stetten darzu sonderh'ch furgenomen ist. — 1513

(freyttags nach Lucie) Dez. 16. — Ebd. Or.

21*
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2333. Zeugenverhor gegen Paulin Hoffmann vor Biirger-

meister Kaspar Berlin, Hans Taler, Balthasar Goldschmied und

dem Stadtsckreiber: Margareta Berlin, Peter Pfenders Frau, sagt

aus, sie habe den Pfaffen Steinmetz (Grbsslin) und den Peter Messer

oft in Paul Hoffmanns Haus aus- und eingehen sehen, oft tm Tag 5

2, 3, 4, 5, 6mal. Paul habe eine Zeit viel hubscher Frauen auf-

gehalten x

); was sonst nicht unterkomme, das halte er. Weitere

Zeugen: Michel Murer und seine Frau Agatha; Agnes, Hans

Secklers 2
) Frau; Hans Mor, Seckler, und seine Frau Margareta;

Ottilia und Notburga, des Malers Magd, beide im HdmmerUngs- 10

gdsslein; Katharina, Hans Berlins Frau, am Hafenmarkt; Hans

Volmar, Seckler, von Strassburg; Hans Bain 3
) Hofsess, Backer;

Peter Pfender. Alle sagen dhnlich aus. Herr Jorg, der Priester

im HdmmerUngs Gdsslein, sagt, ihm gebuhre nicht davon zu reden;

er set ein Priester. — 1513 (ftytags nach amnium sanctorum) Not). 4. lb

Hlbr. K. 71 Kirchenieesen XXVIII 1 E. 12.

2334. Kaspar von Weiler bittet den Rat ihm 30 Gulden zu

leihen, riickzahlbar am weissen Sonntag. — 1513 (fritag vor Leon-

bardi) Nov. 4.

Hlbr. K. 256 Ritterschaft Or. — Am 4. Aug. 1515 bittet er urn 40 Gulden, 20
am 11. Juli 1520 -urn 32 Gulden, am 27. April 1531 urn 100 Gulden (auf ein

Jahr). (Ebd. und K. 325 Privatltorr. Or.)

2335. Jorg Wygandt, Keller, und Hans Heppel, Schultheiss

zu Buchen, danken dem Bat fir eine Mitte'dung. — 1513 (dornstags

nach Martini episcopi) Nov. 17. 25

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2336. Der Kirchherr an den Rat wegen Ersetzung des Pfarr-

verwesers Albrecht Helweck durch Johann Lachmann.— 1513 Nov. 21.

Hlbr. K.71 Kirchenwesen XXVIII 1 A 3 Or. — Johann Lachmann
oder Glockengiesser wurde am 22. Juli 1505 in Heidelberg inskribiert, am 30

13. Jan. 1507 Bakkalaureus der Kunste v. m.t am 23. Febr. 1508 Magisier der

*) — Aufenthalt gegeben.

-) Die Seckler scheinen in der Naclibarschaft gewohnt zu fiaben.

*) = Reinhard ?
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Kiinste (hier steht in der Matrikd: epiriins astra tenet), am 11. Sept 1509

Bakkalaureus beider Reehte (TSpke I, S. 455; II, 430 und 521).

Mem freuntlich dienst zuvor, erbar fursichtig und weifle be-

sondere liebe hern und freunde. Es hat mir meister Melchior 1

)

5 ein furschriflt braeht von wegen der arrend balben meiner pfarr-

kirchen bey each. Dieweyl ich euch dann desselben tags nit lang

darvor auf eur erste biete fur niaister Hanfien Lachman gescheen

wilfart und denselben auzunemen zugeschrieben, bab ich es nit

endern mogen und las es dabey ; bab aueb darauff hern Albrechten

10 [Helweck] geschrieben, ich wol mieh uff sein abkunden und schrei-

ben itzo uiF Petri 2
) versehen, daraach soil er sieh richten etc.

Deshalben mag ich Ieyden, das sieh maister Hans Lachman furder-

lich zu mir fuge, uns mit ein[ander] zu vertragen und zu unter-

reden, damit er sieh in des auch geschickt mache sein hauflhaltung

15 und andere notturft zu bestellen, Damit so habet ir mich
?
wo ich

euch angeneme freuntschaft, lieb und dienst erzaigen kan, gar gut-

willig, mein hantsehrifft. Montags presentationis beate Marie Vir-

ginia anno etc. 13. Peter von Anfses, thumher und kirchherre

zu Haylprun.

20 a) Der Rat an den Bischof von Wurzburg: Herr Johann Lachrnann,

der Kiinste Magisier und der Reehte Bakkalaureus, derzeit Pfarrverweser und

Akoluth, Briefzeiger, wolle in priesterlichen Stand treten; wetl er aber keine

Pfrilnde habe, so habe ihm, damit er zu den hdheren Weihtn prozedieren

konne, Meister Bernhard Lachrnann, alter Ratsfreund, sein Vater, 600 Gulden

25 auf seine Habe verschrteben ; dessen JSaus mit Zubehor am MarM schdtze der

Rat auf uber 1000 Gulden, itn Ganzen besitze er uber 4000 Gulden — 1514

(dinstags nach Invocavit) Mars 7. — Ebd. £T, Konz* — Am gleichen Tag hatte

Meister Bernhard Lachrnann d. A. durch Ulrich Meng und Gregorius [Schweyker],

Kantengiesser, beide des Rats, vor dem Mat erklftren lassen, er habe seinen

30 Sohn, Meister Bernhard Lachrnann d. «/., bevollm&ehtigt detn Rat mitzuteilen,

dass er (Bernhard dt A.) seinem Sohn, dem Pfarwerweser, da dieser sieh zur

priesterlichen Weihe rUste, 600 Gulden verschreiben wolle, und den Rat um
cine Urkunde Uber das von ihm verbetete Vermtigen zu bitten (Hlbr. RatsproL).

b) Der Rat an Peter von Aufsess: der alte Bilrgennetster Konrad Erer,

35 3ttii Schultheiss, an den er toegen der ihm (dem Kirchherm) noch ausstehenden

100 Gulden Pension gesehrteben, set verreist; Erers Sohn, Meister Philipp,

habe es ihnen durch Meister Hans Lachrnann, Pfarrverweser
f
vorgebraeht ; sie

hdtten den Pfarrverweser und, da Schuldensachen vor den Schuldheissen ge~

*) Wohl Melchior Helweck, vermutlich ein Verwandter Albrecht Helwechs.
2
) Jedenfalls Petri Stuhlfeier, also der 22. Febr. 1514.
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hdreU) den alten Sehultheissen Michel Hiingerlin, Hirers Amtsverweser, beauf-

iragty von Herrn Albrecht, dessen Magd Ottilia und ihrem (Ottilias) Sohn

Meister Konrad [Voglerj
}

denen jener das Seinige vermacht haben solle^ Be*

zahlung w erfordem. — 1514 (freitage nach crucis iovencioais) Mai 5. — Hlbr.

IC 71 Kirchenwesen XX VIII 1 E 14 Konsept. 5

c) Pete?* von Aufsess, Propst, an den Rat; dankt wegen des gutwilligen

Erbietens seiner ausstehenden Pension halber; Herrn Albreeht, ah einem rer-

lebten Mann
y
gebe er nichl die Schuld daran, sondem seinem Volk, das ihn

(Aufsess) zu belrugen begehre; er bitte wie vorher
y
Tur und Tor, Kasten und

Keller zu verschliesscn, bis die 100 Gulden ausstehender Pension bezahlt seien* 10

— 1514 (sontag Jubilate) Mai 7. — Ebd. Or.

d) Zwischen Meister Hans Eachmann, Pfarrhsrrn^ aU Anwalt und

StatthalUr Herrn Peters von Aufsess, Ktrchherrn, tiner- und Ottilia Voglerin

ander&rseits erkennen die Richter^ dass sie auf die getane Klage Rede und

Antwort zu geben hat. — 1514 (freitaga nach Jubilate) Mai 12. ~ Hlbr, Eriedens- 15

kirche
}
Gerichtsurteilbuch.

e) Laehmann an den Rat: der Rat trage gut Wissen, wie kurzlich viele

Morgen Acker zu Weingarten geworden, tvodureh der Pfarre grosser Abbruch

geschehe Zehntens half}; auch habe er die Pfleger St. Wcndels Sfter gUtlich

ersucht, den dritten Teil des Stocks ihtn zu reichen; es sei aber nicht geschehen. 20

Der Rat mochte ihni raten
}
was zu tun set. — 1520 (vigilia Math,) Febr. 24

oder Sept. 20. — Hlbr. K. 251 Wiirttemberg XXVII unvollsL Kopie.

2337. Jorg Muschwander, Spitalschreiber zu Nordlingen, an

den Rat ivegen einer Erhschaft des Heilbronner Dieners Jorg Midler.

— 1513 (sant Lucientag) Dez. 13. 25

Hlbr t K. 325 Privalkorr. Or.

2338. Lorenz Bischof zu Wilrzburg etc. an den Rat; der

Bat mochte den Heilbronner Bilrger Stojfel Bader verpfiichten^ dass
WW

er dem Ohringer Kanonikus Johann Kraft nichts Arges zufiige,

sondem ihn bei Becht Meihen lasse. — 1513 (freytags nach Lucie) 30

Dez. 16.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or.

2339. Mathias R'tchart, Pfeger zu Lichtenherg der Kinder

von Weiler, an den Heilbronner Sehultheissen : Heilbronn mochte

den Briefzeiger Hans Keger der Leibeigensehaft tmbekiimmert lassen; 35
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er sei denen von We'tler mil Leibeigenschoft zugetan, wie er am
Siefanstag 1513 selbst bekanni habe; dies werde auch angezeiyt

durch seinen Vater mid Bruder, die noch leben; auch hatten beim

Tod seiner Mutter mid Schwester seine (des Pjiegers) Junker Fall

5 und Hauptrecht empfaitgen. — 1514 (am tag sancti Pauli con-

versionis) Jan. 25.

Hlbr. K. 13 Dorfer V B 9 Or.

a) Antwort des Rats: Sie seien durch thren Leibeigenen Kunz Hermann
zu Smtheim

t
Hansens Muiterbruder, berkMet warden, class Hans Ndher zu

10 Neckargartach ihr Leibeigener sei; Hermanns und seiner $u Ober&ienfeld mil

Konrad Ndher verheirateten Schumtir Rmsa Hermanmn Mutter, Engel Sehonlan-

sin, sei ihnen Bustandig gewesen und das Kind folge in diesem Fall der Mutter

nach. — 1514 (diustag Each assumptioois Marie) Aug. 22. — Ebd. Konzepl.

b) Richart, Kaplan und Pfleger etc., wiederholt sein Anmtchen. — 1514

15 (freytag nach Cecilie) Nov. 24. ~ Ebd, Or.

c) AntwoH des Rats: Ndher sei der Vogtei JPltm inii Leibeigenschaft

zuxtandig; von seiner Mutter habe ein noch lebender Schultheiss persbnlieh

das Leibhuhn empfangen; sie sei zu Hag bei Lichtenberg gesessen. — 1515

(sampstage nach Erliardi) Jan. 13. — Ebd. Konzept.

20 2340. Sebastian von Nippenburg, Bitter, Vogt zu Lauffen,

biitei, nachdem Guss und Wasser an vielen Orten Wurttembergs die

Brucken zewissen und er zu Laujfen drei Weibsbilder
;

einen Monn

und ein Kind verloren habe und das Holz hinweggejlossen sei, den

Bat um ein Fahrschiff oder um Angabe, tvo ein notches zu hekommen

25 sei
}

sowie um eichene und tannene Balken. — 1514 (sontags nach

conversionie Pauli) Jan. 29.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or.

a) Antwort des Rats: Das Eis habe in Heilbronn 2 Briicken weg-

geuommen, weshalb sie ihre Schiffe nickt entbehren konnten; an Holz htltten

30 sie selbst Mangel. — 1514 (sontags vor parifieaeiouia Marie) Jan. 29. —
Ebdt Kom.

£341. Hall schlagt Heilbronn zur Beilegung der Zwietravht

zivisehen den Briidern Albrecht und Jorg Grafen zu Hohenlohe

eine Besprechung mil Rothenburg und Winvpfen vor. — 1514 (dins-

35 tag nach Dorothee) Febr. 7.

Hlbr. K. 355 Hall Or. — Heilbronn sagt zu und wird dann von Hall

in Albrecht Eisenhuis Haas nach Ohringen geladen.
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a) Konrad Ever an Hall: Graf Ludwig von Lowenstein habe sich der

Sache angenommen; deshalb halte Heilbronn die zu Ohringen angefangenc

Handlung der drei Stddte nicht mehr filr erspriesslich. — 1514 (dinstag post

Palmarura) April 11. — Ebd. Konz.

2342. Wendel Wissbronn und Hochbein klagen gegen die 5

Erben der Barbara Wissbronnin wegen widerfalliger Giiter. — 1514.

Hlbr. Verzeichni-s der Gerichis-Prozess-Akten.

2343. Der Eat sendet Fiirschrlfi an den Amtmann zu Weins-

berg fur einen zu Gellmersbach sesshaften Heilbronnischen Leib-

eigcnen. — 1514 (montags nach Estomihi) Febr. 27. 10

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or.

2344. liatsgebot wegen der Harnische. — Ohne Datum.

Hlbr. K, 111 Biirgerarmatur Or. von des Rechcnschreibers Gbppinger Hand.

Ersamen lieben herrn imd frawen. Nachdem und in ver-

gangen zeitt einem yeden nach seinem vermogen harnasch und 15

darzu sein gute were zu haben und halten gebotten ist, kompt dem
rat glauplieh fur, wie daran grofier mangel und vil verandert und

verkauft worden sy. Herumb thut der ratt ernstlichen gebietten

alien den, den harnasch gebotten ist und den haben sollen nach

gelegnet ires gutts, dafi sie den halten und haben by defi ratts 20

straff und auch by sunder pene daruff gesetz; wan man will sol-

chen harnasch in diefier fasten besehen, und wer den nit hat, den

will der ratt darumb straffen und mufi darzu sein en harnasch

kauffen etc, Es soil auch furbafl nyemant reyten, faren noch

geen noch weg siichen oder machen durch die samen by der pene 25

zwen pfundt, so dick und es uberfarn wurdt, defi die feltsehutzen

sunder uffmercken haben sollen die taglieh zu rugen etc.

a) Verzeichnis der Personen (auch Witwen), denen vom Rat geboten ist

Harnische oder einzelne Ausrustungsstucke m haben (die vermoglichen Biirger

mussen ausser sich noch 1 Mann ausrilsten, reiche trie Jos HUbner, Wendel 30
Wissbrunn, Wendel Anns, Heinrich Hiinder 2 Mann). — 1514 (dommica Remi-

niscere post Gregorii) Mttrz 12. — Ebd. {unvollstttndig).

b) Der Rat macht eine [milit&rische] Ordnung fur die Handiverke

;

Hauptleute voerden; Klaus Ifranch und HansRott; Fahnrich: Ulrich Winter;

,,Webel": Hans Schulterlin, Hamma Weissgerber und Martin Gimter; 6 werdcn 35
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Trommelschlager oder Pfeifer; Niklaus Schreimr und Stoffel Mayer werden

zu der buchen (BiichseP) verordnet. Gerber sind es 1
) 11, Kurschner 10,

Schmiede (worunter auch Goldschmiede, Messerschiniede, Kantengiesser und
Plattner) 22, Schuhmacher 15, Schneider (dabei die Tuclischerer) 10, KrSmer

5 (darunter der Sfaler Jorg Kugler, des Malers Stefan [Bart] zwei SShne, der

Bildhauer Michel, die Sexier, Glaser, Barbkre, GUrtler, Silberkritmer, Hut-
macher, Nestler, Wirte, Sechler) 36, Meteler 13, Backer 11, Zimmerleute und
Maurer (darunter Gabriel Bam, Meister Hans Maurer*), Steinmetz Peter

Battel) 16, Bender (darunter Stefan Dornstetter) 27, Weber 9, Bader 3,

10 Fischer 8, „Burger gemeinlichu 14 (Heinrieh Hiinder, Hans Leyher, Hans und

Hieronymus Schnabel, Ulrich d, J., Kaspar und Jorg Ntnninger, Stefan Leb~

kiicher, Ulrich Trapp (Trap), Hans Grilnlin, Hans Schreiber d. J,, Anselm
*4

Gotz, Lienhard Winter, Heinrieh Kriech d. A.), Weing&riner 87. — 151?

(din atag rmch Cantate) Mai 12. — Ebd.

15 c) Am Dienstag vor BartholomQi (23. Aug.) 1519 Jindet durch Hans
liiesser, Jorg Diemer, Klaus Franck und Baltas Steinmetz eine Besichtigung

der Harnische auf den Stuben statt (Erhard Schnepff gehort der Schuhmacher-

stube an; Bum „GeridU$haus" gehoren mehrere, die 1517 zu den KrUmern
z&hlten; auf der Schmiedstube wird tin Uhrenmacher genannt). — Ebd, 2 Ver-

20 zeichnisse.

2*345. Hans Griinenwald, Biirger [und Pfleyer tin Kaisheimer

Hofjj verkauft an den Bilrger Joss Fritz, des verstorbenen Mathis

Fritz Sohn, sein Ham, Hojreite und Scheuer mit Zubehor in der

Klostergasse zwischen Ludwig Scheuermanns Erben und Hans Fritz,

25 tvie eswvon der verstorbenen Margareta Bissinger an ihn gekommen,

urn 220 Gulden; zuerst soil der Kaufer zwei von dsm Verkdufer

an Jorg Kyttler aus dem Haus schuldige Jahresziele von je 14 Gul-

den, zahlbar an Kiliani, abtragen und dann jdhrltch an Kiliani

dem Verkdufer 12 Gulden zahlen. Anwesend: Mathis Niirtinger,

30 Hans Fritz, Better, Martin Griinenwald*) und des Jos Fritz Mutter

Ottilia. — Siegler: die Richier Hans Baler und- Klaus Saudreuter,

— 1514 (montag nach dem weyssen sontag zu angeender vasten)

Marz b\

Hlbr. K. 248 Kaiseraheimer Hof9 Or. mit 2 aufgedruckten Siegeln. —
35 fits K&ufers Frau EUsabet wiinschte den Hauskauf, zu dem ihr Mann, der

das Haus gar nicht angesehen habe, HbetTedet worden set, nicht und der Sat

entschied auf ihre Klage am Bonnerstag vor Kiliani (6. Juli) 1514, dass der

*) NatUrlich werden nur die militarise}* Tauglichen genannt.
3
) Schweiner.

3
) Des Hans Sohn.
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Kauf zuriickgenommen sein, Grunewald aber filr seine dadurch erlittenm Un-

kosten entsehadigt teevden solle, Dessen Anwalt Johann Baldennann appdlw'te

an das Kaminergericht.

2846* Der Rat verordnet, dass furohin stets an Johanni 1

)

dem in der Wage einer des Bats, jetzt Heinrick Hunder, zugeordnet 5

iverde, der jenem helfe den Harhig bei den Schiffen anzmchneiden;

sie sollen auf Treue and Glauben anzeigen, wie inel jede Tonne

halt. — 1514 (dornstags nach Invocavit) M&rz 9.

Hlbr, Uatsj>rot — Am 31, Juli 1513 erhielten die HUringsbeseher, ah
sie Stockjische mid Blatten besahcn, 1 U J> (Steuerstubenrechnung). 10

a) Der Rat straft Jos Engelhard, do* 4 Tonnen mii verdorbenen Hdringen

von Frankfurt nach Heilbronn brachte, urn 20 Gulden. — 1522 (samstag nach

Jeorii martins) April. 26* — Heilbr. Ratsprot,

I)) Beide Rdte bcschliessen, dass, wenn Hdringe hergefiihrt und, verkauft

oder unverkauft, wieder weggefuhrt werden, von jeder Tonne 1 Rollbatzen Zoll 15

gegeben werden soil; and wenn sie ein Fremder besichtigen l&sst, gibt er den

Besehern von jeder Tonne 2 J> ; wenn ein Fremder Htiringe herfiihrt und seini

factor abstost, biss ers holn last, gibt er von jeder Tonne 4 J> ; wenn Stefan

Lebkueher Haringe her und toieder hinaas fukri, soil er von jeder Tonne

1 Batsen geben wie ein anderer Burger; wenn ein Burger von einm anderen 20

Haringe kauft, gibt jeder von 1 Tonne 8 <& und die 4 <£ Lagergeld soil der

Kdufer geben und den Zoll der Salzhausknecht einbringm ; wenn ein Fremder

Hflringe zu Schijf hinwegfuhrt, die er anderswo und nicht an Burger oder

Verordnete von Burgem tierkaufen will, gibt er von jeder Tonne 4 J> Zoll, die

der Torwart unterm BrUckentor einbringen soil. — 1527 (dinstag nach aller- 25

heiligen tag) Nov, 5, — Eintrag im Wagbuch (Hlbr. K, 38 Wage),

234:7u Auf die Bitte Hans Leyhersf seinem Bruder, dem

Bakkalaureus Michel Leyher, neue Vormunder zu setzen, well die

alien nicht mehr bleiben solien, ordnei der Rat Hans Schnabel und

Eberhard Kyrn. — 1514 (doneratag nach erucis invencionis) Mai 4. 80

Hlbr. Ratsprot. — Michel Lyher wurdt am 14, M&rz 1512 in Heidelberg

inskribiert and am 7. Nov, 1513 Bakkalaureus v. a. (Topke 1, 8.485); am
0. Jimi 1520 wurde er in Wittenberg inskribieH (Forstemann I, S, 94),

a) Der Rat verurteilt Hans Leyher, der sich weigerte, persSnltch das

Tor zu h&teU) den Btirgermeistern ungeJiorsani tear and troUigc Worie gegen 35
den Bilrgermeister Kaspar Berlin gebranchic^ zu einer Strafe von 5 Gulden,—
1519 (dinstage am aubent Mathei apostoli) Sept, 20, — Hlbr, Raisprot

feii

*) Bei der Amterbesdzung.
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2348. Esslingen antwortet Heilbronn auf dessert Schreiben

ivegen der jetzigen Aufruhr und Emporung 1
): vergangener Tage

selcn, wie berichtet werde, bei 3000 vor Schomdorf gewesen und
wieder heim gezogen. — 1514 (freytags post crueis invencionis) Mai 5.

5 Hlbr. K< 189 Kriegswesen 31 Or. — Bin Schreiben Heilbronns an Ess-
lingen vom 6(?) Mai wegen des Armen Konrad wird erw&hnt bei Ohr-Kober,

WUrttemb. Landtagsahten I, $. 121.

a) Da Sixt% liorbachs Tochiermann, und Wendd Messner von Bockingen

sollen globt haben deni alten(!) Conrat zu Northen ira feld {sind etlich

10 pauern, bei 10 oder 11, yon Braekenheim und Gyglingen zu men kommen und

sy gefacgen, dem armen Conrat zu^uziehen, wen das man sy inane etc,)* ^sst

der Rat sic schworen, des Armen Konrads miissig zu sein und sick, wenn sie

gemaknt warden, nicht zu stellen nock zuzuziehen. — 1614 (mitwocb uaeh

Pfingsten) Juni 7. — Hlbr. Eatsprot

15 b) Der Eat lasst Engelhard Wagenmann, des Eats, der etliche unbe~

scheidene Worte wider die Eitterschaft, die aus Eranken dem Herzog von

Wurttemberg zusieht, gesagt haben soil, schworen
y

dass er sein Leib und Gut
nicht dussere noch entfremde bis auf des Bats weilwen Entschdd. — 1624

(eamstags naeh virtcula Petri) Aug* 7, — Ebd,

20 c) Sebastian von Nippenburg, Bitter, Vogi zu Lauffen, an den Bat —
1514 Aug, 23. — Hlbr. K. 325 Privaikarresp. Or.

TFff die enbfjrungen und uffruren zwischcn m. g. h. und gemainer

landtschaft erwachsen und aber nacb dem uff gehalten landttag berattenlich

entschlossen uff arthickeln, wie die salbig offenglich verkiindt im furstenthumb,

25 die salbig mitt huldung zu halten geschworn, haben sicb ettlich gar onge-

scbickerlich gehalten nacb der huldung, dero ir ainen mit uamen Valtin Tueh-

scherrer by uch haben, zu Lauffea husshiiblich ges&ssen. 1st niyn fruntlich

einbsig vlissig bitt xmd beger, die will der gernelt VSltin Tuchscberrer also

ussdretten by uch sich cnthelfc, wollen in von wegen m. g. h., so ich in enpfelch

80 hab, gef&ncklich annemen und byfangen biss uff wittern beschaid and m, g. h.

gegen im rechts gestatten, aucb gemelten Tuchscberrer zu erbere verantwurttung

komen lassen, Datum mittwocbs den abent Bartholoraei anno etc. 14.

d) Esslingen an Heilbronn; wie sich Heilbronn gegenuber den Aus-
geiretenen des Fitrstentums Wurtteniberg

>
die sich etwa in Heilbronn ent-

35 halten, bisher verhaltm habe und auf das von Herzog Ulrich und seiner

Landschaft iiber die Emporung wohl auch an Heilbronn ergangene Schreiben

hin verhalten wolle? — 1514 (dornstags vor Egidi) Aug, 31. ~ Hlbr. K. 249

Wurttemberg II. 1 Or.

l
) Des Armen Konrad,

*) Sixt Hasc war Toehtermann des dlteren Jakob Eorbach, des Vaters

des Bauernfnhrers.
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(I) Antwort Beilbronns. — 1514 Sept. L — Ebd. Konzepi.

„ — Uns sind von unserm gnedigsten herra herzog Ulrichen zu Wirtem*

berg und siner & g. gehorsamen lands chaft gleich wie ewer iieb auch schryften

zukomen, aber wir haben uns hievor besorgt und den abechyd, so auf nechst-

gehalten reychstag zu Colin durch kifyserlich mt. und die stendt des rychs 5

daselbs beslossen, besichtigt und den 62 artickel desselben abschyds lautt hiemit

verwarter coppey, wie es in disem fall gehalten soil werden, erfunden; den

haben wir vor vierzehen tagen oder bey drei wochen ongevarlich bey uns in

unser stat offen lassen verkunden, waren auch des gemuts laut desselben artickel

zu handeln and furzufaxen, aber alsbald die frembden ausgetretten die ver- 10

kundung des artickels also horten und vernamen, sind sy selber von uns ab-

gewychen; das haben wir woll erleydeu mogen und wyasen kain austretten in

unser statt, versehen uns auch nitt, das uber obgemelt verkundung iemands

derglychen mer zu uns komen werde* — — Datum frytags Egidy anno etc. 14.

2349. Der Rat nimmt Meister Lienhard Bildhauer als Ein- 15

wohner an. — 1514 Mai 16.

Eintrag in das BesoldungsbUchlein (Hlbr. K. 55 Amter 26).

Item meister Leinhart bildhawer ist von dem ersamen ratte

angenomen fur einen eynwoner in ire stat vier jare nach einander

augend uff Martini im 14 jare, nemlich daB er jerlich uf Martini 20

geb ein gulden ; und ob er in den vier jam burgerlich gutter kauft,

sol er die verbetten wie ander burger und wan er wider hynwegk

z^hen wollt, soil er die selben gutter wider unsern burgern zu kauff

geben; und soil sich defi hantwercks bilhawer allein lialten on be-

sehwerung der mahler und schreyner handwerck; er soil auch jer- 25

lieh globen burgermeystern und rate gehorsaine sein, hie recht

nemmen und geben, gebot und yerbott halten wie ein ander eyn-

woner, getrulich und ungeverlich. Actum dinstag nach Cantate im 14

Beim Eintrag der gleiehen Urhunde im liber ordinationum (Hlbr.

K, 7 Stadtgesetze 53, 8. 33) ist Meister Lienhard nBildhauer
u korrigiert am 30

^Maler". Ebenda (S* 39) heisst es: Meister Lienhart bildhawer hat erlangt

freyung beth, thorhut und frondienst on 1
) gevvonlieh recht stat zole, nemlich

vier jare, angangen Martini im 18 jar 2
) alsso fur uss; und nach ussgang, will

er zu Heilpronn burger sein und werden, so soli er wider fur ratte kommen etc.

— Im Jahr 1516 toird ein mit der Hofaxcariin verheirateier Brtider Limhards 35
erwahnt; dies war der Schreiner Peter Seyfer (auch Bildhauer genannt)^ der

im Betbuch von 1517—18 als Gatte von Ottilia Holzwartin beseichnet wtrd. —

~

Uber Lienhard vgl. deft $. 19 erwahntm Aufsatz uber seinen Brudet\ den

Bildhauer Hans Seyfer, 8. 509 ff.

l

) Ohne = ausser.

-) lh Kov, 1518.
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a) Lienhard Seyfer (Seiffer), Bilchseng lesser, antwortet dem Rat auf

dessen An/rage^ was es filr ein Hindernis gebe mil den BUchsen, die der Mat

ihm fUrderlich $u giessen aufgetragen; Er habe bisher Mangel an Gesinde

gthabty von den 50 Hacken, die er gegossen, seien keine 20 geraten. Wenn
5 die Arbeit nicht von statten gehe, mochte der Bat seinen Zeug wieder nehmen

und zu Numberg oder underswo giessen lassen. — 1526 (mo ntag nach Symonis

et Jude) OkU 29* — Hlbr* K+ 325 Privatkorresp. Or, ~ In der Steuerstuben-

rechnung heisst es am 22. Dez. 1527: Item 292 gulden 3 l
/a schilling Lenhart

bildhenwer von 42 centner und 35 pfunt zueg zu giessen — und seind der

10 hacken 114.

23S0+ Der Bat beschliesst, dass von den deutsehen Schillern

die Knaben zu des Baldermanns Vetter 1
), die Mddchen (maidlin)

zu Diongsius dem Organisten zu Schule gehen sollen; die Bechner

sollen mit des Bcddermanns Vetter nberkommen, dass er attch etwas

15 gebe. — 1514 (dinstags nach Exaudi) Mai 30.

Hlbr. RtsproL

2351. Lienhard Gunther an Konrad Erer; Er habe durch

den Beilbronner Stadtschreiber ein Testament aufn'chten lassen,

worin er auch seinem Vetter Matheis Giinther etwas vermacht habe,

20 Erer mochte diesen venn'6gen
}

dass er das Testament in gemeine

Band ubergebe und> wenn n&iig, den Bat deshalb anrufe. Der

Kaiser habe ihn (Lienhard) zu Herrn Niklas Ziegler verschafft;

mit diesem set er zu Munchen auf dem Landtag und jetzt auf dem

Tag zu Salzburg gewesen. Es sei das gemeine Geschrei
}

dass der

25 Kaiser wieder ins Feld Ziehen solle und sich fast riiste. — Augs-

burg 1514 Mai 31.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

23a 2* Johann Preus, Dechant des Weinsberger Kapitels, be-

urkundet, dass die geistlichen Herren Jakob Fabri, Prasenzmetster,

30 und Nikolaus Friedel als Bevollmachtigte der Heilbronner Prdsenz

tvegen eines Prozesses vor dem Heilbronner G erkht gegen einen

Bockinger ihm als ihrem Oberen ihre Treue an Eides Stall gegeben

haben
7

dass jener ihn en die geklagte Summe schitldig ist. Zeugen:

Hans Moss, Friihmesser, und Hans Lorlin, unserer lieben Frau Kaplan

35 zu Sulm* — Siegler: der Aussteller. — 1514 (dornstags nach Exaudi)

Juni 1.

Hlbr, Friedenskirche Or. mit Stegel (im Gerichtsurteilbuch liegendh

') Konrad Beck?
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2353. Hans Rosenberger, Keller zu Lohrback, an den Eat

wegen einer pfalziscken Leibeigenen, die von einem Heilbronner

Burger Peter Henri ein Kind bekam. — 1514 (moutags nach corporis

Cristi) Juni UK

Hlbr. K, 325 Privatkorr. Or. 5

2384* Der Eat an Peter von Aufsess, Kirchkerrn etc.: die

Heiligenffieger in der Pfarre Filialkirche zu St. Niklaus in Heil-

bronn h&tten, da viel Volks zum Kirchhof daselbst komme, dort

sell etlichen Jahren ein en Priester auf des Heiligen Kosten als ein

Manual wochentlieh einige Messen zu lesen, catch am Samsiag Nacht 10

vor detn Beinhaus Station zu halten besiellt und bisher allweg einen

Priester ihres Gefaliens angenommen; sett einem Jahr sei es Herr

Martin Ulnier, Briefzeiger, ein gar frommer, redlicher und gelehrter

Priester ehrbaren Wesens, darob die Pfieger, der Eat und der

gemeine Mann ein sonderes Gefalien tragen. Aber etliche Priester 15

der Prasenz unterstiinden sick ikn, iveil er cms dent Konstanzer

Bisium set (ob wohl man niemals in Heilbronn einen derartigen

Unterschied gemacht habe), zu vertreiben and hcitten ikn durck den

Fiskal nach Wurzburg zitieren lassen* Der Kirchherr mbchte darob

sein, dass der Priester bei Euhe bleibe. — 1514 (dunerstags nach 20

corporis Christi) Juni 22.

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXVII 8 KonsepL •— Nach einem Vertnerk

-wurde in dieser Sache auch dem Bischof und dent Fiskal geschrieben.

a) Bischof Konrad von Wurzburg an den Rat: der Fiskal sage, der

Priester habe den Titel
}
worauf er zu priesterlicher Wiirdigkeit geweiht worden, 25

nicht vorgebracht, was jedem fremden Priester gebilhre; doch habe er (der

Bischof) dem Fiskal befohlen, toenn jener den Titel glauhlicher Weise anzeige

and sich jdhrlich mti den Arrenden gebiihrlich gegen den Fiskal halte, solle

er zugelassen werdm. — 1514 (donnerstag sant Peter und Pauls tag) Juli 6. —
Fbd. Or. 30

b) Der Hat an dm Kirchherm: der Vikar des Fiskals habe Ulmer,

der das Manual erne Zeii lang versehen
}

jetzt aber abgestanden sei
9
nach

Wurzburg zitiert wegen einer Arrmde
}
obioohl der aiinc Priester sich auf dem

Manual nicht habe halten Mnnm und sich deshalb an fremde Orte getan.

Der UeUige sei arm und wenn Vikar und Fiskal auf ihrer Forderung beharren, 35

warden die Ileiligenpfleger jene Guttat wieder abtun lassen; das werde einen

Murmcl maehen im Volk, das von der Pfarr- und der Filialkirche abweichm und

den Kloskrn zuwaclisen werde. Der Kirchherr mochte darob sein, dass man
HeiUgenpfizger und Priester kUnftig in Muhe lasse. Ausserdem werde^ weil
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Ulmer dent Doktor Prediger die Messen fiir seine PfrUnde im Spited versehe,

Absenz verlmgt, obwohl dock der Prediger Besidenz tue und etliche Messen

selbst versehe; man mochte den Predigei* in Buhe lassen. — 1515 (dornstag.s

nach trium regum) Jan. 11. — Ebd. EonsepL

5 c) Der Bat teilt dent Kirchherm auf seine Anfrage mity das Manual
set keine Stiftung, sondern das dem Priester gereictUe Geld falle den PJlegern

mm Almosen und anderen dem Heiligen sustehenden Nutxungen ; nw* 4 Gulden

jUhrlich seien zu einer Messe gestiftet. — 1515 (dinstags post conversionis.PauH)

Jan. 30. — Ebd. KonzepU

10 2358* Der Rat forderi einige seiner Hintersassen zu Franken-

bach sowie Hans Meng, des Rats zu Heilbronn, die auf die Klage

Heinrich Barts zu Talheim vor den Freisiuhl zu Neustadt geladen

sind, ab. — 1514 (dornstags vor Johanna baptiste) Juni 22.

Hlbr. K. 166 WestfUlische Gerichte 16 Kons. — Nachher schicht der

15 Eat dm Soldaten Hans Orlin als V&rtreter der Angeklagten nach Westfalen

(ebd., mil Verzeichnis der Beisekosten),

a) Schultheiss und Gericht su Frankmbach heurkunden, doss Bart
}
der

die Franhenbacher Einwohner nach Neustadt hat laden lassen, von ihnen (dem

Gericht) in dieser Sache niemals rechtlos gelassen worden ist. — Siegler: der

20 Vogt Wolf Feurei\ des Bats zu Heilbronn. — 1516 (dinstag nach viucula Petri)

Aug. 4. — Der Bat ermahnt darauf die Freischdffen Wolf Feurer9 Hans
Digel und Johann Baldermann als echte Freischoffen bet ihrer Amtspfiichi

gegen den Bat, dass sie die Franhenbacher abfordern sollen (BtsprL); die

Freischoffen tun dies. Der Handel wird nun von Westfalen an das Gericht

2r> zu Weinsberg gewiesen, wohin der Bat dem Bart Geleit gibu

2356* Hans Regnweyn an den Hat: Sein gleichnamiger Vater,

der Burger zu Heilbronn gewesen, habe etliche Kleinode an einen

[Talheimer] Jaden versetzt, die ohne sein Wissen der Burger Peter

Stempflin an sich gelost habe; der Rat mochte diesen daran h alien
}

30 dass er sie ihm als Erben seines Voters wiedm* zustelle. — 1514

(freitag vor Kiliani) Juli 7.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or, — Stempflin stellte die Sache anders dar.

2357* Friedrich Herr zu Limpurg etc. schicht dem Rat zum

Anschlagen ein gedruchtes Ausschreiben l

) gegen seine BeschUdiger

35 und WiderteiL — 1514 (sontag nach Marie Magdalene) Juli 23*

Hlbr, K, 256 Limburg Or.

l
) Fehlt.
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a) Derselbe schickt dem Rat ein gedrucktes Ausschreiben l

) gegen Wensel

and Wend(!) Wolfskehl, Vater und Sohn, die ihn an etlichen Furstenhofen,

auf Versammlungen dtr Mitterschaft und sonst verunglimpft und auf sein

frUheres Ausschreiben hin einen untoahrhaftigen Schmachdruck gegen ihn hStten

ergehen lassen. — 1515 (dinetags nach Georgy) April 24. — Ebd> On 5

b) Gottfried Herr m Limpurg etc. bittet den Mat wegen einer bet ihm

verlorenen silbwnen Kette nacheuforschen, die, wie ihm berichtet werde, ein dtr

Pfarrkirche gegenUber siUender Heilbronner Goldschmttd um 3 Gulden und

8 Bohmisch gekauft haben solle. — 1517 (mitwochen nach Sebastiani) Jan. 31.

— Ebd. Or. — Adam Kaniengiesser von Vaihingen und Veit Schomagtl 10

Kantengiessergesell, von Strassburg wurden vom Rat vernommen wegm des

Ankaufs.

c) Der Mat [an den Bund] ; Im vergangenen Winter sei ein Heilbronner

Burger durch 4 Reisige nicht fern von Schmiden bei Wurttemberg fdnglkh

angenomvten und um 100 Gulden gesch&tzt worden, die er dem Vertcalter des i£>

Hofs sum Hohmberglin im Gebiet des Schenken Wilhelrn von Limburg schicken

sollte. Der dortige Hofbauer aber habe dann das Geld nicht annehmen wollen.

aber einer von Gaildorf habe es angenommen, der es, wie er sagte, einem

Edehnann bringen sollte. Der Rat bitte die Bundesversammlung um Hilfe

zur Auskundschaftung des T&ters, damit gegen ihn als Landfriedensbrecher 20
gehandelt werde. — Ohne Datum.— Ebd. Ron*. — Der Rat hatte an Ostern 1522

zur Auskundschaftung des Tdters den Schultheissen Hans Berlin an die Grafen

Jorg und Wilhelrn zu Limburg nach Gaildorf geschickt; vorher sollte Berlin

in Hall erkunden, ob vielletchi die von Hall als Limburgsche Nachbam sich

der Sache annehmen wilrden (Instruktion u. a, ebd.) ; auf Limpnrgscher Seite 25

konnte oder wollte man den T&ter nicht nennen.

d) Die Nordlinger Bundesversammlung an Wilhelrn Herrn en Lim-

burg etc.: er mSchte die von Heilbronn als seine Bundesverxcandien treulich

befohlen haben und sich in der Sache dermassen halten
9

das wir euch als am
stxaffer des ubels und getrewen bundte verwandten spurem — 1522 (freytags 30

uach Johannis baptiste) Juni 27. — Bbd. Ropie.

e) Georg und Wilhelrn, Herren zu Limburg bitten den Rat, ihrem Leib-

eigenen Hans Bildinger, der von dem Heilbronner Metzger Lienhard auf freier

Strasse geschlagen und hart verwundet tvorden sei, auf sein Begehr Rechi

widerfahren zu lassen. — 1522 (montag Michaelis) Sept. 29* — Ebd. Or. 35

233S9 Der Bachbhider Hans Prack wird auf 1 Jahr gefreU

von Torhuty Bet, Frondienst etc., gerechnei von 1514 (Bartolomei)

Aug. 24.
ft

Eintrag in das BesoldungsbUchlein (Hllr. R. 55 Amier 26); spclterer

Vermerk: ist ait mer zu Heilbronn, 40

') Fehlt.



^

1514 Aug. 25 — Aug. 28. 401

a) Bastian Mutter, Suehfilhrer
$
wird auf 3 Jakre gefreit. — 1521 (uff

wienachten) Bez* 25. — Ebdt — Nach einem Vermerk wurde er 1523 Bttrger. —
Sotist teurden u. a. gefreit ; Meisttr Melchior Byeldery Sporer, 1505; Kilian

Schwanfelder, Sahcirt mid Panzermacher, 1514; Hans Hefner, Seidensticker,

5 1517; Jorg Maier von Niirnberg^ Motschmied l
), 1524 (ebd. and im liber ordi-

nationitm).

2339. Der Rat an Bartholomaus Straler und den Esslinger

Bitrgermeister Umgelter: Der Hauptmann habe den Bundesstddten

zugeschrieben, sofem der wurtiembergnche neue filrgenommene Wein-

10 zoll nicht durch den Kaiser oder durch die Landschaft abgetragen

werde, solle in alien Gebieten des Bundes auf das Mass Neckar-

weins zu dem gewohnlichen Umgeld ein Kreuzer geschlagen iverden*

Dieser Aufschlag ware aber niemand nachteiliger als Heilbronn*

Der Rat bitte utn Mitteilung
>

oh die Stande dabei beharren und ob

15 unlet Neckarwein nar der wilrttembergische oder a itch der Heil-

bromier verstanden werde.— 1514 (frytags nach Bartliolomei) Aug. 25.

Illbr, K. 230 Schwab. Bund 10 Kons.

a) Anitoort des Bundesschreibers Striller: es set auf diesem Bundestag
w

in dieser Sache auf ein kaiserliches Schreiben kin nicht wetter gehandelt

20 worden* — Nordlingen 1514 (mittwoch vor nativitatis Marie) Se-pt. 6. — Ebd,

Or. wit Kopie des kaiserlichen Schreibens.

b) Str&ler an Konrad Erer; Er achte, dass aus dem Aufscklag eines

Krtuzers ntchts tverde, denn Vim und andere hatien sich chenso bescfmert

wit Heilbronn. Der Kaiser set zu Innsbruck und habe viel Volks dahin be-

25 schieden. Er (Straler) reise tnorgen oder ubermorgen von Nordlingen zu seinem

Bruder auf die Alb und finde dori wohl Erers Wein, — Gleiehes Datum. —
Ebd, Or.

2360* Ludwig Graf zu Lowenstein etc. schickt die ihm vom

Rat geliehenen 10 Hakenbilchsen
>

die Sterne und das Fdsslem Piduer

30 unbenutzt zuruck mil dem Erbieten, dem Rat im gleichen Fall nicht

allein mit Buchsen und Pulver, sondern zu Ross und zu Fuss mil

Leib und Gut zu heljen, — 1514 (uioiitags nach Bartholomei)

Aug. 28.

Klbr, K* 354 Lowenstein Or,

*) Er tvird noch im August 1530 erwahnU

WUrtt. GeachichtsqueUeu XTX. 26
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a) Derselbe an den Rat: e$ sei im Land $u Franken ein merkliches

Gewerb und er sei emstlieh gewarnt, da$$ solches eilend Uber ihn gehen solle;

er bitte, ihm 30 gate Hakenbilchsen mil Zubehor zu leihm* — 1516 (toontags

nach vocein jocunditatis) April 28. — Ebd. Ot\ — Nach einem Vermerk warden

ihm 14 Hakenbilchsen und 1 E&sslein Pulver geschickU 5

2361. Die Nbrdlinger Bundesversammlung an Heilbronn; Bern

Abt Konrad von Kaisheim sei dutch Michel Hegelin Fehde zu-

geschrieben warden, der sich in der Gegend des Odenwalds enthalten

solle. Wenn der Rat and die Semen dttrch den Abt in Kraft der

Einung urn Hilfe ersucht 'Wurdm
}

so sollten sie des Abts Anwdlten 10

und Gesandten mil Nacheilen u. a. getreue Hilfe tun, damit Hegelin

eingebracht werde. — 1514 (mitwochs nach Bartholomei apostoli)

Aug. BO.

Hlbr. K. 248 Kaisersheim II Or.

a) Vieselbe ersucht Heilbronn in Kraft der Einung, Konrad Ever in 15

Ansehung seiner SchicMichkeit dem Abt von Kaisheim, der urn ihn gebeten,

sum Beistand auf einem giltlichen Tag mil dessen Feind Michel Hegelin zu-

zusenden* — 1514 (to on tags nach Egidy) Sept 4. — SLA. Schwdbischer Bund
Hlbr. 55 Or.

2362. Der Eat an den Amtmann zu Wemsberg. Wegen 20

Hans Ber'tngers von Bovkingen, eines pfalzischen Leibeigenen, der

Vlrlch Caplans zu Odheim led!gen Sohn entleibt, ha be der Mosbacher

Vogt Joachim von Seckendorf dent Rat einen gutlichen Tag an-

gesonnen; der Amtmann mochte nun an Ulrieh schreiben
>

dass der

Bat bereit sei, Beringer zu einem vor Joachim zu haltenden Tag 25

zu schicken. — 1514 (dinstags nach Egidii) Sept. 5,

Hlbr. K. 335 Privatkorr. Or. -— Auf 31. Jan. 1515 tcurde von dem WeinS'

berger Untervogt Sebastian Breuning ein gutlicher Tag in dieser Sache an-

gesetzt (ebd.)^ Ulrieh Caspian schneb abei* a&, da er samt anderen zu seinem

Bruder Engelhard gen Wertheim und dann gen Wurzburg reiten mtlsse (Hlbr, BO

K. 252 Wurltcmb. Varia Or.).

2H63* Die Nbrdlinger Bimdesversamtnhmg fordert Heilbronn

auf, wenn es von Halt inkraft der Einung um Hilfe und Furde-

rung gegen Hans Strauss, der Hall Fehde angesagt 1
), angerufen

') Ijher den Straussenkneg vgh Wurtt GeschiehtsqtieUen I, S. 179 jf*
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werde, Hall beizustehen. — 1514 (mittwoch vor nativitatis Marie)

Sept. 6.

Hlbr. K. 255 Reichsstadtc, Hall Or.

a) Hall sehickt Heilbronn des Bunds Befehl zu wegen des Strauss^

5 tines Knechts m Neuensteiny der mii einevi Halter Sieder, dem er eine Zeit-

lang Salz fuhr^ in Streit geraten set, — 2514 (cxaltacionis sancte erucLi)

SepL 14.

2364. Ludwig Meyssner und Wendel Anns, heide des Bats,

inven iieren als Richter und Verordnete des Gerichts die klayder

10 und Iumplin der verstorbemn Apollonia Schneiderin von Rotten-

burg, des Schusters Bemhard Amereichs Magd. — 1514 (sontags

nach nativitatis Marie) Sept. 10.

Hlbr. K. 301 Inventarta (S 1) Or. — Auf eine FUrschrift Rottenburgs

f&r der Verstorbemn Schwager Bastian Zuizenheuser von dort wird diesem die

15 llinierlassemchaft iibergeben und an Rottmburg geschrieben: wiewoi es der

praueh hie, auch also bisher gebalten sey, so am person sterb und etwas

hinder ir veriass, pfleg man das selbig jar und tag uach irm absterben ligen

zu lassen, und wiewoi es uber sollichen prauch
5

auch dae noch etlichmer

geschwysterget verhanden sein sollen, hynaus zu gcben unerkundigt der erben

20 unbequeralich, aber in bedacbt irer furschrift und das Bastian ain armer geeell

sein soil, audi der weg verr und der klayder wenig, so bat man Bastian die

„ ~ uberaatwort (ebdj.

2365. Kaiser Maximilian hefiehlt Heilbronn , auf den wegen

der gefdhrltchen Ildndel
}

die ikm von xeinen und des Reichs Wider-

25 toartigen begegnen
} auf 17. Januar ndchsten Jahrs nach Freiburg

iffl Breisgau vorgen ommenen Reichstag vollmdchtige Botsch aft zu

senden. — Innsbruck 1514 Okt. 18.

Hlbr. K. 115 ReichstagsaJcten 12 gedruckL — Unten: Per regein per se.

Ad mandatura cesaree majestatis propriunh (Faksimiliert:) Sernteiner.

30 2366. Kaspar Stegmar zu Wustenhausen [naehher zu Korn-

wesiheim] klagt vor dem Stadtgericht gegen Kunz Dietz und Krieg,

Schuliheiss zu Flein, ivegen einer Schuld fiir wdhrend der Teuerung

gegen Leisiung erkauftes Korn, — 1514.

Hlbr,, Verzeichnis der Gerichts-Prozess-Akten. — E$ teird eine Appeh
35 lation des Klitgers erwahnt,

2G*
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a) ISaatian von Nippenburg, Bitter^ Vogt zu* Lauffen, Bernhard und

Heinrich von Liebenstein, BrUder, setzen einen giitlichen Tag an in einer

Streitsache des Eats mii Kaspar Stegrnar zu Hansen auf dem Turm. — 1515

(raendag ver sant Bonyfac tag) Juni 4. — Hlbr. K. 325. Privatkorr, Or,

b) Herzog Ulrich an Bertold Hesslich, Keller zu Lauffen; er solle dem 5

Ka8$)ar Strowstreiter auf dem Landiurm einen Verhortag gegcn den Heil-

bronner Rat vor des Herzogs Riitm auf Montag nach Martini in Stuttgart

verktlnden. — Stuttgart 1515 (samstags each Galli) Okt. 20. — Hlbr. K. 252

Wiirttemberg Vatia Or.

c) Der Rat hittet die xcurttembergische Eegierung um Mitteilung des 10

Heilbronn Ber&hrenden in der Urfehde Kaspar Stegmars^ der auf dem Turm

zu Wilstenhausen gewesen mid dann zu Stuttgart gtfangm gelegen sei; er

wolle noch nieht Buhe halten gegen Heilbronn. — 1517 (samstag nach Letare)

Mars 28. — Hlbr, K. 9 Markung 23 Konz.

2867. Der Rat hittet Anion (Tonen) von Burn (Dhiirn) um 15

Rilckzahlung der 5 Gulden, die ihm der Rat geliehen, als er zu

Weinsberg bdm Arzt lag. — 1514 (dornstag nack Martini) Nov. 16.

Hlbr, K. 325 Privaikorr. Or.

2368. Pfalzgraf Ludtoig, Kurfiirst etc., bittet den Rat, zwei

Mandate, die er vom Kaiser erlangt, anzuschlagen; das eine beziehe 20

sich auf Johann von Breitenstein (ehe dieser des Kurfursten Feind

geivorden), das andere auf seine ausgetretenen Hintersassen. *— Heidel-

berg 1514 (freitags nach Elisabethe) Nov. 24.

Hlbr. JST. 238 Kurpfalz Eequisitionen Or.

2369. Wilhelm von Neipperg, Oberoogt im Zabergdu, bittet 25

Amis halber, dass einer seiner Amtsverwandten nur von dem

empfangenen Teil einer Erbschaft Nachsteuer zu zahlen brauche,

nieht aber von dem, was er kiinftig einnehmen werde. — 1514

(dinstag nach Conradi) Nov. 28.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Der Eat verlangte vollstdndige 30

Veranzahlung des Erbes oder Verbetung des noch nieht atts Heilbronn ge-

sagenm Guts (Vermerk).

2370* Wilhelm von Habem, Vogt zu Mosbach, an den Rat

wegen einer Erbschaft. — 1514 (dinstags nach Katherine) Nov. 28.

Hlbr. K. 325 Privatkor}*. Or. 35
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28T1* Das gemeine Dorf zu Bochingen bringt durch 2 Ver»

ordnete dem Rat vor: viele Heilbronner Burger, die Guter zu

Bochingen be$iizen
}

sperren $ich
f

Bet von diesen zu geben; die

meisten sagen
}

sie verbeten diese Guter in Heilhronn, in Bochingen

5 set nie Bet von ihnen gefordert w orden; die Oemeinde hoffe auch,

dass Jakob von Olnhausen, den der Rat auf 3 Jahre von der Bet

hefreit habe, spdter auch Bet zahlen miisse. Der Rat beschliesst
}

den Handel vor beide Rate zu bringen. — 1514 (dornstags nach

Nicolai) Dez. 7.

10 Hlbr. K. 15 Bochingen IX 2 a. — In einem Verzeichnis (ebd.) sind 23 in

Bochingen begiiterte Heilbronner anqefiihrt
}

darunter Wendel Ans
}
Baltasar

Goldsehmied d. «/., Martin WeissbScker von Zeutem [Zeitternj, Anna Kessig,

Wolf Fewer, der Hutmacher Hans Lutz
y

die Pfleger von 8t> Anna in St. KiUan,

die Pfleger des reichen Almosem,

15 2372, Der Rat an Herrn Erhard, Abtf und den Konvent

des Gotteshauses zu Sehontal: Der Rat wiinsche des Klosterbesitzes

Freiheit von der Bet und anderen burgerlichen Beschwerden tint

600 Gulden wiederum an sich zu l'6sen? me dem Rat nach der alien

Verschreibnng*) zustehe, und verkilnde diesen Widerkauf dem Kloster

20 auf GeorgL — 1514 (montags nach Lucie virginis) Dez. 18.

Hlbr. K 264 Sehontal III 6 KonzepL

a) Antivort von Abt und Konvent: ihr Miibruder, Herr EUas, werde

mundlich Antwort geben. — Sehontal 1514 (dinstags nach Lucie) Dez. 19. —
Ebd. Or. — Der Abt liess am Geduld bitten, bis er personlich erscheine.

25 b) Der Abt bittet den Maty die Freiheit des Klosters jetzt nicht ab-

zulSsen. — 1515 Jan. 23. —• Ebd. Protokolh

Auff beut dinstags nach Sebastiani anno etc. 15 ist der ewurdig her

Erhart, abbt des wirdigen gotzhautt zu Selloutall, selbdrytt im radt erschynen

und auff das abktmden
5

wyderkauff und. ablosung seins gotzhaufi fryheytt, im

30 vox) ainem erbern radt geschechen lautt der schryfften etc., amen ersamen

radt gebetten, in ansehung und er ain neuer preiatt und im naehtyll zugemessen

mocht werden, das .ain radt so woll well thou und den widerkauff und ab-

losung dismals welle lassen ansten und belyben, rait yii reden.

c) Der Bat an dm Abt: des Abts Gesandte hdtten angefragt, wie er

35 nach der Ablosung in Heilbronn sitzen werde; der Abt werde selbst verstehen
}
dass

dann alter in der Heilbronner Mark befindliche licgende und fahrende Besitz

des Abts und des Ktosters in alle bUrgerliche Beschwerde falle. — 1515 (dins-

tags nach crueis cxaltacionis) Sept. 18. — Ebd. KonzepL

d) Der Abt an den Eat. — 1515 Sept. 29. — Ed. Or.

40 Fursichtigen ersamen weysen guustigen lieben hern und gutt freundt,

euch sein unser gebett gen gott und freuntiich dienst, auch was wir eren und

l
) Vow 18. Febr. 1399 (I, S. 169).
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gutz verrnogen. Ewr schreihen uus jungst nechstem abschid nach geton haben

wir der innhalt vernotoen und fugeix euch darauff zu wissen: Nachdem and

unser gesanten neher raals vor einem ersamen ratt zum zweyttenmall urbittig

gewesen (las abloss geldt von unaern wegen zu enpfahen und aber uus noch

inneu das weder domols noch auff heutfcigen tag niemandts zugestelt, lassen 5

wir das in seinem werd. Und als eia ersamer ratt uns in der schrifft ver-

stendigt, wie er uns furter halten woll init ligendem und farendera, so wir in ewr

marck ligen haben, und aber ir uns auff unser heger an each gescheen kein

antwurt geben, wie es niit una gehaIten sey worden von alter, ee und die ver-

schreybung gemaelit, dwell die versehreibung vermag, das, so die ablosung gesehee, 10

wir solten sitzen wie von alter her; aber wie dem, dweil ewr antwurt uff dem beruet,

wie ir una furter baiten wollendt und was ir uns nit furter werden gestatten, be-

funden wir, das die verscbreibung ciisen ewrn wiilen (wie des in ewr schrifft verleibt)

nit vermag noch innhelt, ist auch von alter nit also gewesen. 1st auch (User ewr

will und furneraen wider vermog der reeht und der kirchen freiheytt, inn dem 15

das kein leysche handt geistlicher personen farende bab mag steiirbar und be-

sehwerlich machen bey bapstliehem banu, dar ein einer mit der thatt feldt, so

darzu helffeu ratten und tlvon, und keiner weyttern bandlung bedarff, so soich

furgenoraen, dann allein die thatt zu beweisen, so ist die erklerung des bepst-

lichen banns, allein das auffzuthon vor dem, far denn das gehorig, wie ewr 20

weisheit des wissen tragem Demnach versehen wir uns, dormit wir das auss

unser nodturft nit bedorffen an geburendt ortt bringen (des wir Heber ober

und vertragen, uncosten und auders, so ir zu erwegen haben, zu furkomen),

ir werden t der farenden hab halb, so wir in ewr marck mit steur und be-

schwerende hannd, abthon und sieh der entslahen, dann dieselbig nit ist noeh 25

wnrdt in burgerlich steur gefallen; der ligendeu gutter halber, so wir in ewr

marck ligen haben, begem wir ein freuntlichcn nachburlichen tag von each

uns in kurtz zu ernennen, so wollen wir mit each freantlich und nachhuriich

deshalb liandlen und besehen, oh wir ein freantlich abred, mittel und uber-

komen mit euch thon mochten, so euch und uns leidlich, dann wir ie gegen 30

euch uns gern, so vill an uns, freantlich und nachburlxch (des wir uns hie mit

gegen euch enbotten haben wollten) halten wolten und euch lieber gefallig

dienst, lieb und gntz beweisen; das haben wir im besten ewr weyfiheytt nit

wellen verhalten* Begern bey disem botten ein schrifftlich antwurt. Datum

Schonntall am sanct Michels tag des heilgen ertzengels anno domini etc. 15. 35

Der Bat geht auf eine giitliehe Unterredung ein und bevollmSchtigt am
Freitag nach Nikolai (7* Bez.) lolo die Burgermeister Kaspar Berlin und

Konrad Erer sowie den Stadtschreiber zur Verhandlung mit dem im Heilbronner

Klosterhof hefindlichen Alt, dessen Sache durch Doktor Crafft vorgetragen xmrd.

In einer Instruktion an die Verordneten (zu denen noch Wolf Feurer
}
Michel 40

Hilngerlin und Klaus Sandreuter beigetoahtt werden) vom Donnerstag nach

Circutncisionis (3, Jan.) 1516 werden diese angetoiesen, sieh in bezug auf

die fahrende Habe vorerst in keine Verhandlung einzulasscn (Ebd.).

e) Krhard
}
Abt, and der Konvent des Klosiers zu Schontal einer- und

der Hat andererseits einigen sieh, nachdem der Rat die Freiheit des Kloster- 45

besitzes durch ZahXung von 600 Gulden xcieder an sieh gclost
y
folgendwnassen.

Mil den Uegenden Giliern des Klosiers auf Heilbrwmer Markung^ auch den
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teiligen Weingarten, soil es so yehatten werden, class die geschworenen Feld-

schStzer zu Heilbronn jedestnal, wenn eine geschworene Bet ist> den Wert

schdtzen und von der geschdtzten Hauptsumme dem Hundert Gulden nach rer-

betet wird
}

wie es von anderen Bilrgern geschieht; doch soil der Schontaler'

5 Hof gegenUber dem Deutschen Haus mit Hctusern, Hofraite, Keller, Seheuer,

Steinhaus und Garten (Anstosser oben: Heinrich Lebkiichers Witwe, Ulrich

Winter gen. Meng and das mil den anderen GuUm des Klosters zu schdtzendc

Schontalsche Hans an der Allerheiligenkirche ; unten: diese Kirche; hinten:

Paul Gnotts und des verstorbenen Hans Wellers Scheuer; an der anderen

10 Seite unten: des Armbrusters Urban Seybolt und Adam Hitters Behausung)

nicht mit geschcftzt werden, sondem jahrlich 5 Gulden Bet geben. Frondienst

zur Besserung von Weg und Steg hat das Kloster zu leisten wie andere Burger,

von personlichm Frondiensten aber ist es frei; Torhut hat es zu geben
}
soviei

es seinem Gut nach pjtichtig ist Von nicht auf Heilbronner Markung ge~

15 wachsenm Weinen hat das Kloster Bodengeld zu geben wie andere Burger,

auch von dem fremden Wein, de$* dent Kloster auf dem Stiftberg wdchst; ab-

gesehen von letzterem sollen nicht iiber 50 Fuder fremde Weine eingefiihrt

werden^ was der Keller jedesmal beteuern muss und der Bat dutch Verordneie

kontrollieten lassen hann; was verkauft oder verschenkt wird, gibt Ungeld.

20 In Kriegslciufen darf mit des Rats Wissen fremder Wein in die Siadt gefiUchtet

werden, doch muss er nachher wieder hinausgefiihrt werden und darf ohne

des Rats Bewilligung nicht in der Stadt verkauft, geschenkt oder veririeben

wwden. Von der Frucht^ die das Kloster in die Muhlen fuhrt, soil es tun

me andere Burger ; es hat auch wie diese filr Ein- und Ausfuhr den Wegzoll

25 zu zahlen. Das Kloster darf liegende GUter nur an eingesessene Burger ver-

kaufen, braucht aber vom Erlos keine Nachsteuer oder Anzahl zu geben; es

darf ohne des Rats Bewilligung keine neuen Giiter kaufen, ererbU muss es

innerhalb von 2 Jahren ins Burgerrecht verkaufen; aus sonderer Freundschaft

gestattet der Rat dem Kloster^ dass es, wenn es einen teiligen Weingartcn an

30 sich lost, ihn behalten kann; Zinsen aus Hausern und Gutern, JSrbwein und
dergleichen GHUen, sind, toenn sie gar Losung kommen, innerhalb eines Jahres

an eingesessene Bilrger zu verkaufen* Wenn das Kloster das Steinhaus ttnd

Hoflein oben in der Stadt neben Hans Schnabel verkauft, so kann es urn den

Erlos ein Haus oder eine Scheuer um den Schontaler Hof herum, doch nirgends

35 sonst kaufen; dieser neue Besitz ist dann zu verbeten; beim Verkauf anderer

Guter soil der Erlos nicht wieder angelegt werden. Die wcltlichen Ehehaltcn

des Hofs sollen bei ihrer Ansiellung und an Johanni mit den anderen dem
Rat ihre Pflicht tun, der Stadt Ordnung zu halten, und wegen hier ge-schehener

Sachen hier Rechi nthmen und geben wie andern Dienstehehalten* — Siegler:

40 Abtei und Konvent und die StadL — 1516 (dmstag nach sandt Bartolomes tag

des hailigen zwelfpotten) Aug, 26. — St, A. Hlbr. IV Schontaler Hof Or. Pg*

mit 3 s. T. beschcidigten Siegeln*

2373* Hans Grienlin, Burger
7

und seine Frau Anna ver-

kaufen an die Burger Hans S$et und Bam Lbisch als Vormunder

45 EngelhardSy des Sohns des verstorbenen Berchtold Knot
}

2 Gulden
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Quit cms V* Morgen Weingarten am Stiftberg nnd am dem Halb-

tell einer Scheuer im Eichgasslein (zwischen Hans Dig el und Ulnch

Kessler) am 40 Gtdden; Riickkcmf gfsiatteL — Siegler: die der-

zeitigen Richter Hans von Nallingen, Mater
}
and Hans Beyiter. —

1514 (samstag vor dem hayligen christag) Dez. 23. 5

HIbr. L, 22 Or. Pg. mit 2 Siegeln.

a) Dieselhen Vortnunder verkaufen den Gultbrief urn die gleiche Haupt-

summe an Meister Eitel Diemar, Ajiotheker und Biirger, so class Grienlin

hiinftig diesem die Gull zu reichen hat. — Siegler: der derzeitige Schultheiss

Junker Konrad Erer
y

alter Burgermeister. — 1515 (samhstag nach sandt Lau- 10

renteeu tag) Aug. 11. — Ebd. (Transfix) Or. Pg. mit Siegel.

b) Diemar Uberantwortet den Gultbrief der Prcisenz zu einem Jahrtag,

— 1517 (nach aller heiligen tag) Nov. 2. — Vermerk Diemars auf der 1, Urkunde.

23 74. Beide Rate bewilligen, den Barfiissem an ihrem Ban
zum Langkaus, so vor Augen isi, wenn ihnen Geld nottun ivird> 15

mit 10, 20 oder 30 Gulden fitrzusetzen, dock so, dass die Lehen-

schoft nicht ilber 100 Gtdden heiriigt und sie es in 1 oder 2 Jakren

zuruchzahlen solleth — 1515 (dinsfags nach circumcisionis) Jan, 2,

lllbr. Rtsproi.

a) Der BarfUsserguardian quittiert dem Rat fur 100 Gtdden, die dieser 20

dem Klosler geliehen hat — 1516 etwa Mai 11. — HIbr. R, 263 Barfusser-

Mosler 3 Or. mit Siegeh

Icli bruder Matheus Sumilin, uawirdiger gardian yn dem gotzhnf5 zu den

barfusser zu Heylbrunnen der mynder bruder sancti Francisci, bekenne mieh

offenklichon live mitt myner eygnen handgeschryft in dem jar, da man zalt 1510 25

umb pfynstcn, das mir dye ersamen wyssen und fursyeehtigen herren hurgen-

ma3restcr mittsampt eyns ersamen wyssen rauts uJ3 mynen anbringen und ernst-

lichen bytt haben furgesetz und gclyhen hundert guldin zu verbringung den

biiw unser kyrchen, und dafi uff eyn wydergebung und kerung durch -mich

oder durch myue nachkumen gardian, da6 on gefarlichen, wan mich gott be* go
gamvat mit zufelligcm armussen gelt, saver erst ich kan und inag und mir fug-

lichen und muglichen ist, und dafi mitt kleyner oder grosser sum nach mynem
vermugen ongfarlichen ; und dyfi och hab icli gethon mit wyssen und willen

myner ersamen vetter discreten (?) des conventz etc. Dyfi zu eyner sicheren

urkund und festigung der warheyt hab uffgedrnckt daifi sygill mynes amptz etc. 35

Nach dem Bericht der Heillbronner Ghroniken wurden in der Barfiisser-

kirehe im Jahr 1516 oben am Gewothe
jy
M6nche^ gemali und im Jahr 1517

ilber dem Altar ein Gemdlde von der Passion.
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2375* Beide Bate bewilligen, filrohin an den Deutschmeister

zu Horneck zu schreiben: „dem hochwurdigen Fiirsten und Herrn".

1515 (dinstags post circumcisionis) Jan. 2.

Hlbr. Matsprot,

5 a) Walter von Kronberg> Administrator des Hochmeisteramts und Meisler

Deutschordens in deutschen und toelschen Landen, beklagt sich beim Rat, dass

dessen Stadtschreiber und Syndikus Gregorius von Nallingen, statt ihn Admini-

strator des Hochmeisteramts zu titulieren, geschrieben habe: „der Deutsch-

meister, der sich nennt einen Administratorem des Hochmeisteramts"; er fiihre

10 seinen Titel hraft kaiserlichen Befehls, von dem er dem Bat einen Abdruck l

)

be'dege, und nach des Ordens Satsung. — Mergentheim 1529 (donnerstags nach

sanct Jacobs tag) Juli 29. — Hlbr. K. 239 Deutschorden II 1 Or.

2376* Besoldungsbiichlein, erneuert durch Johann Gtypinger

[Rechenschrelber] 1515 tercia feria ante Hylarii) Jan. 9.

15 Hlbr, K, 55 Amter 26.

Amptlewten und gemeyn dienstlewten. Dem zoller under

dem Fleyner tore, under dem Sulmer tore, under dem Bruekentore

yedem jerlich 12 gulden. Eim bawmeisterkneeht lift* Joaimis bap-

tiste git man 14 gulden fur scin sold und 2 gulden fur kleydung

20 und 1 gulden [fur] sein holtz. Dem geschworn botenlauffer uf

Joannis baptiste 4 gulden fur kleydung und von der meyln 1 be-

beimseh und 8_*| Wirtenberger monfi 2
) und 3 weifi J) fur stylly-

gen und */* gulden fur lioltz und 5 gulden gen Wyene (?). Dem zoller

im saltzhawfl uff Joannis baptiste 8 gulden und 3 gulden torehnt

25 und wach zu gebietten. Dem wagineister git [man] uff Johann is

baptiste 16 gulden und 4 gulden vom weebfiell. Den dreyen

gebuttel yedem uff sant Joans tag baptiste 4 gulden fur kleydung

und alien wochen 6 schilling ~d, und zu mytfasten yedem 1 gulden

und 1 malter gemyster frueht und naeb ufigang der betb yedem

30 10 schilling und 1
1
fc gulden fur kcgelgelt und scholde uff pfing-

sten und Kiliani 3
) vor den thoren und yeglicbem 1 gulden fur holtz

und 3 gulden fur scliencken der edellewt, so sie wein schencken;

mer hat der ratte ires lones zu erstattung angemacht zu geben

4 gulden (actum im 10 4
) jare); den battel git 15^ eiu burger,

35 der in gefeugnnft gelegen ist, von eim frembden 30 ,J, doch welcher

') Fehlt.

-) Miinze.
a
) D. k. an den Jahrmarkten.

*) 1510.
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so stathaftig ist an kleyder oder an nionfi, dem selben sollen sie

pfandt nenien ; item em newen lone haben sie angefangen, nemlicb

wan sie ein freinbden gefangen furen von eim torn in den andern,

verurteilt wirt und in mitt den sacrament bewarn will, da sol man
auch den knechten geben 5 schilling tnrm gelt zwyfeltig; ist ein 5

newer fundt(P) 1
) etc, angangen im 13 2

), alfi man Jofi Miilbacb

tocbterman rait dem wasser geriebt hat. — Besoldung des Ham-
knechts [auf dem Bathaus], des Viehzollers

} der ausseren Torwdrter

auf dem Bollwerk
y des ausseren Waldschiitzen, der Wdchter auf der

Matter in der S(adt} der Scharwdchter
y der Wachmeister, des Tor- 10

hiiters auswendig der Tore Brustwehr, der Tiirmer auf den 3 Tiirmen,

des Tiirmers auf dem Pjarrturm, der Angiesser von Wein and

Fleisch (sie erhalten das Drittel an den 15 J) betragenden Ponen

von den Rugen) }
des Flittermeisters mm Marstall, der auch das

Brothaus auf- und mschliesst, des Naehrichters
}

der Hebamme, der 15

Warier der Seen und des Stadtgrabens^ der Baumeister, der Kasten-

meister, der 2 Gartenhiiter unter dem Fleiner- und Bruckentor
f

des

Marstallers und der Vnterknechte, des Werkmeisters Gabriel, Wetter-

leutgeld (bet Tag 6 JJ>, bet Nachi 1 Schilling J)), Geld fiir Wartung

der Gefangenen im Kdfig} Besoldung der Weinlader
7
der Etcher, der 20

Frevelsammler (-samner), der UnUrganger
7
der ausseren Feldschiitzsn

}

der Muhlmeister, der Brotbeseher, der Brotkorrigierer, der Dorf-

schulthe'issen
?
wenn sie Klagschatz bringen (1 Schilling J,) und wenn

ste Bet brvngen (ihnen und den Burgennelstern 3 Schilling Jf)}
der

Haringbeseher* Dem rechenscbreiber git man uff Joannis baptiste 25

19 gulden und 4 gulden fur ein kleyd und 2 gulden fur myttag

efien uff den rathufi und zwei roalter gemyster frueht. Item den

vier recbnera git man 16 gulden fur mitag essen, nemlich yedem

4 gulden, Item dem gescbworn summer 3
) und ^melin eycher,

wan er der stat im salzhawfi ganz oder balbe ym^lin maeht, so 30

git man im von ain pare newe zu machen 2 schilling ^ und von

eim neuwen summer zu beschlahen 1 ort und zu eychen 1 weifi ^,
defigleichen von der stat messeu 4

), sumern r>

) zu corigiern und

machen und von allem corigiern der mefi git er den zwen richtern

dafi halbteil. — — Item den kornmessern, wan sie der stat fmcht 35

*) UndentUch.
2
) 1513.

3
) SiinrL
4
) Massen.

ft

) Srmri.
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messen, es sey an zehenden oder ander, git man davon dafi tryt-

teil and alien fronvasten '/a gulden; aber sust git man inen dafi

halbteil am mefi gelt, darum sollen sie den marck fegen, wan es

not ist; so sie sumig wurden, sollen die rechner den fegen lafien

5 von irem mefigelt etc. — — Item der schumeeher schawschuh gelt

ist dafi halbtheyl der stat und dafi ander teyl an unser lieben frawen

kertzen bruderschaft ires hantwercks, und da von sol man den

samner 1
), wan si gelt bringen, ein erung geben etc. Item

den weingartern git man von alter her uff die fafinacht zu erung

10 an der zerung 2 */« schilling, aber der ratt will, dafi sie nit ufi der

buchsen defl kerzen gelt die zerung brochen, und hat inen geben

zu stewre 2 gulden und im 12 2

) jare hat der ratte inen geben

2 7^ gulden zu den 2 gulden an solche zerung uff dem rathufi.

Item 5 gulden den [!] canzlern in die eanzelley gen Haydeiberg ge-

15 wonlich nach der drey heiligen konig tag; desgleichen den canz-

lern gen Stuckarten. Item eim waltschutzen zu Hehenreyt git man

uff Galli 3 gulden. Wan der schultheifi uff Kiliani die ein

mefi hebt und corigiert, so git man yedem richter 2 schilling ^
und dem schulteifi auch 2 schilling, dargegen git der schulteifi den

20 rechnern und irem schryeber yeglichem ein erung mit mefiheller

etc. Item von defi kirchsatz zu Beckingen und zu Necker-

gartach da git man im nechsten jare vor dem schaltjare dem

propst 3
) stulegelt und darnach im schaltjare git man dem bischoff *),

und darnach die nechsten zwei jare geben die zwei dorffer nichtz

25 an den kirchsatz; und git Beckingen fur sein teyl 1h gulden und

Neekergartach fur sein teil 1 gulden 12 schilling ,^.

a) Bestimmungen uber Lokn. Der Warier der armen verurteilten Men-
schen im Kiijig bekommt 2 Schilling filr Tag und Nacht. Ein Opferknecht

bekommt fur das Fuhren von Leitern sum Gerieht und das Fuhren der Ge-

30 richteten sum Begriibnis je 15 £. In KrUgsliiufen erhSlt ein Wdrier auf dem

neuen Turm vor dem Briickenlor einen Gulden in der Woche. — Ohne Datum.
— Hlbr. K. 7 Stadtgesetze .52, liber ordinationum, S. 32.

2377. Der Eid der Battel. — Ohne Datum.
_ ip

Hlbr, K, 55 Amtcr 26 (Besoldwngsbiichlein, gesehrieben sett 1515 vom

35 Rechenschreiber Gdppinger).

*) Den Sammlern*

-) 1512.
a
) Dem Propst zu Whnpfen im Tah

4
) Dem Bischof von Worms*
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Artickel, daruff die gebutteln jerlich globen und schweren.

Item ir sollent alle woehen zu dreyen main uft' die mur zu den

letzen der wechter geen und euch undereinander teyln, etlteh vor

mitbernacht, die ander nach mitternaeht, und da gut acht nff die

wechter liaben, [dafi] sie wachen. Item wan ungestem wind in der 5

nacht seind, sollet ire wachen mit sampt andern vor xtnd nach

mitternacht und uff der gafien allenthalb rounder sein, nit in die

wirtzhawfier und ander sehlyeffen ') alda zern, bey dem eyde, den

ire ytzo schweren sollent. Item ir sollent selbs nit speyln 2
) und

wo ire speyle erfarcnt, dafi sollent ire rugen und nyemant schonen. 10

Item ire sollent kein man noch frawen bev ainander uffheben noch

brantschatzen on der burgermeistcr wissen und erlauben, sender

ir sollent der sacben ein vleyfiig uffmercken liaben ; wo ire erfarnd,

sollent ir solchs den burgermeistern fnrbringen und nach irem willen

und bevelhe handeln. Ire sollent uffmercken liaben, wo uff sontag 15

oder ander geppannen fyertagen under den ampten der messe und

der predig burger, burgerssone, dienstletit in den wirtshawfiern oder

wo man wein sehenckt, trincken oder essen oder speylen; dafi

sollent ire weren und alle fejertag den rechnern rugen, audi alle

die, die uff marck oder kirchove die geppannen feyertag sytzen 20

under dem ampt der predig, sollent ir weren und binwegk geen

heifien und in die rechenstuben rugen, alles uff ewr ayde; dergley-

ehen wo man uff den bannen feyertagen tanz, es sey uff den

trinekstuben oder in ander hawsern, nach oder tag, sollet ir weren

und riigen uff ewr eyde, es were dau uff die hoebzeiten. Item 26

ire sollent den burgermeistern getriilichen dienen, gehorsam sein

und ire gewarthen und alle heymliehheit, wo euch ettwas bevolhen

wurdt oder si'mst borent, es sey von den burgermeistern oder von

den des rats einem oder mer, dafi ytzo und zu ewigen zeiten ver-

seliweygen, so ire auch nit mere an der stat dienst seynd etc. 30

Item ire sollent getriilicli die frevel dem schulteifien anpringen und

daruff ein sunder merekung liaben etc. Item ire sollent die schul-

den, so euch von den rlehtern und andern bevolhen wurdt, getruw-

lieh und onverzogenlieb eynsammeln und zu stunden solclie gelt

den samlern bezaln. Item ir sollent uff die frembden leute sonder 35

uffmercken haben, wo die wonnen und were die belt, den sollend

ire rugen den rechnern bey ewrem ayde. Item ire sollent zu nacbt

dafi geschrey und iiigchzen uff der gassen weren. Item ire sollent

1')Schleifen = Heimlich gehen,

) Spielen.'
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aach nit hfirnwerck treybe a oder anhaugen, nyemanz (larch die

finger sehen noch gab nemmen ; wan wo man solchs von ench er-

feret, sollent ire zu stunden urlattb haben. Item ire solient den

hawfiknechten beholffcn sein mit holz uffziehen, mit kuelwafier

5 hoblen, rait eynschencken in der zech und nit zu den herren sytzen *),

anch alien tag zwischen zwolffen und em lire uff dem rathawfie

der burgernieister warten, wo euch sonst nit sonder bevelhe geben

wurd von den burgermeister, und ait zu underzeit schlaffen; und

sollent alle wegen den burgermeistern nachgeen und nit neben inen.

10 Item ain rat will, das ire keins wegs hoben uff dem ratthawfl

undern zechen uff der taiifel sehiefient noch spylen bey ewern

ayden etc. Item ire sollent ein sunder uffmercken haben zu nacht

und zu tag uff die gotzscliwerer und uff die zutrincker, wo ire die

erfarende, die zu stunden den burgermeistern anzaigen und rugen

15 uff euer a^de etc. (Von anderer Hand:) Es sol euwer keiner ubcr

nacht ufi der statt sein oder ufi der statt gen on wissen der bur-

germeister.

a) Der Eid der Wachter. — Ohm Datum. — Ebd., von Goppwgers Hand.

Uff diefi nachgesehriben artickcl sollen die wechter alien fest 2
) globen

20 und schwero. Zum ersten soil ein yeder uff sein lctz geen, wan man die

waehglockeu Kite, und welcher naeh dem g*elute kompt, den soil ein ieglicher

rugen uff den eyde, den er ytzo schwern soil. Item ire sollent ewer geng ge-

trulich in einer stuud thon und kein gang abbreehen und die zeit nit bey

ander sten oder sytzen. Item ire sollent alien gaugk uber die muerzynnen

25 hinufi sehen in die zwinger. Item ire sollent die muer nit leyr*) sten lassen,

so ire einander weckent, sunder ein ieglicher soil sein gang thon und da bliben

so fang, bifi sein gesell an sein stat kompt. Item welcher sein gengk nit thttt

oder sust sumig ist mit nffgen oder ander, den soli ein yeder uff den neehsteu

sontag nach der that rugen uff sein eyde und nit leuger nfi sten lassen* Sollen

30 zu alien gengen zum Trencktorlin gen bey iren eyden und zum spitalle. Item

die scharwechter sollen ein sunder uffmercken haben uff das fiier; und wafi

sie fincleu uff der gassen, sollen sie wider antworten und nyemant holz ah*

tragen und ein gut uffmercken haben uff die wirtshiiBer, wo onfure darinnen

wer mit sehreyen und ander, auch wo sie horent onfare geschreye uff der

35 gassen, dafl sollen sie weren, auch wo sie geschrey horten in den hufiern,

sollen sie anklopfen und forsnng darvon haben, auch sollen sie alle gangk die

seheilen an den thtlrnen lewten. Item die wechter uff den thfirnen sollen

1
) Noch mit innen spieln lautet ein wieder ausgesirichener Zusale einer

etwas wrcinderten Eassung*
2
) = yierteljahrlich; in einer Absehrift heisst es; alie 13 Wochen, so

man sie bestellt

3

)
Leer*
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hinuB fur die thore sehen und herin in die stat sehen uff die mtier und wol

wart-en und nit durch die fenster antworten und schreyen, alles by iren eyde etc.

Item kein wechter soli abgen von seiner lets, vor und ee man zusamen friimett

gel&te hat, by seinem eyde, und alle weg, so man dafi erst male MmeC gelut

hat, soil kein wechter an seiner letz uffhoren zu gen, sunder sein letz niit den 5
gengen versehen so lang, MB man zusammen friimefi geliitt hat, by seinem

eyde etc. Item es soil kein wechter em andern an sein stat seiner letz be-

stellen zu wachen on der burgermeiatern erlawb und wissen by seinem eyd,

auch yon der muer nit geen on der burger und rechner erlaub und soli furbafi

kein waehmeister gewalt haben ein wechter zu erlauben von der miier zu getn 10
oder ein andern an sein stat bestellen by seinem eyde. Es soil auch ein yeder

wechter uff diessen eyde sein bett zu sant Martis bestymmen. Es soJlen audi

die wechter die Tier fest und alle nachten fruer oder spoter an und abgen

nach der zeit, nachdem und tag und nacht abnympt und zunympt; solchs soil

der waehmeister uff ieglich letz heiseen zu yeder zyt. 15

b) Der Eid der K&mmesser. — Ohne Datum,— Ebd,
f
von Goppingers Hand.

Kornmesser eyde. Wan die wynde weben(!) in der nacht, sollen sie

fleyfilich wachen und die wach mit den eychern, weiniadern und underkauffera

abteylen ein nacht umb die andern und getrulich uffmereken haben in der stat,

wo feuwer uBgieng und sfist onfure uff der gassen oder in den huBern beschee, 20

solchs den burgermeistern sagen* Item alle wochen sollen sie deB marcks alle

drey getrulich init meBen, warten den heymschen und den frembden uff der

hoffstat und vor mittag nyemanz heym geen frucht zu meseen, biB der margk

mit der frucht uff der hoffstat ein ende hat, on urlaub der castenmeister, alleC

uff ire eyde. Item sie sollen ernstiich forikmg haben, wo frucht in der stat 25

gemeBen wurdt, davon der stat nit meBgelt worden ist, solchs sollen sie alien

sontag den rechnern sagen uff ire eyde- Item sie sollen den marck suber

halten alle zeit, wan es nott sein wttrde, und in sunderheit alle monat. Item

sie sollen den castenmeistern in sunderheit gehorsame sein, waB die casten-

meister innen bevelhen zu yeder zeitt der casten und der frucht za warten 30

mit wenden und ander getrulich und reckt, als man die frucht wenden soil, on

alle betrug und alle geferligkeit uff ire eyde; wafi sie der stat ineBen, es sey

kauft oder verkauf, sol man davon den triten pfenig, von alter herkomen ist.

Item wan gut wenden ist, dafi sie dan der stat vor andern alle trey wenden

und sollen summer und winther fru uffgeen, so bald und die friimeB gescheen 35

ist, und zu summerzeit vor syben huer nit abgeen, zu wintherzeit vor neun

htier nit abgeen (darumb haben sie ire sunder belonuug), und wan es regnet

oder ungewitter ist, sollen sie die schlufiel nit hohlen zu wenden bey irein

eyde. Item wan sie wen don oder zu yeder zeit sie schluBel hrucht haben,

sollen sie die schiuBeln von stunden, wan sie von den casten geen, den casten- 40

meistera heyme tragen und nit in ire hituBer heyme tragen noch uber nacht

bey eynen halten, alles bey iren eyden. Item sie sollen nyinant sagen, wafi

die stat an frttcbten habe, welcherley frucht die genannten sein, auch nyemanz

anzeigen, wo oder an welchen casten oder orten die lyegen, alles uff ire eyde.

Item sie sollen nyemanz wer, der woll lutzel oder vyel, keyn oder eyncherley 45

frucht mitgeben on der castenmeister wissen und willen, uff ire eyde etc. ,. .

Item sie solien die heymischen furdern mit der frucht zu verkaufen vor den
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frembden, audi vor den hoven als Schontaler hove, teutschen hove, zehend

hove und ander hove, die frucht uffschutten, die nit burger sein, uff ire eyde.

Item sie solien den beeken kein mefigelt borgen noch austeen lassen noeh uff-

schlahen oder uber lang nach den messen mit innen recben5 uff ire eyd. Item

5 sie solien kein sehencken, myedt oder gabe eynnemen noch ein mere furdern

dann den andern, uff ire eyde etc Item wan die stat habern kauft urn die

beymschen oder uinb die frembden, da solien sie nemmen von dem verkauffer

dafi meBgelt und darnach daB trytteil am mefigelt von der stat.

2378. Christof Lebkiicher, Schidtheiss, und die Richter zu

10 Sulm, beurkunden etwas wegen einer Kundschaft — Necharsulmer

Gerichissiegel* — 1515 (sant Hylarien tag —) Jan. 13.

Hlbr. K. 325 Privathorr, Or. mit SiegeL

2379. Jakob Fabri, Priester, Benefiziat und Altarist in der

Kilianskirche, bekennt, dass Herr Johann von Lmigendorf, Meister,

15 und der Konvent des Wwvpfener Heiliggeistspitals ihm auf Lebens-

zeit verliehen haben ihren Hof mit Zubehor in der [Heilbronner]

Judengasse (mit Ausnahme einer Schuttung, Rossstalls und einer

Kammer) urn 100 Gulden bar; dafur solien sie von jetzt ab ihm

und semen Eltern ein en ewigen Jahrtag aufrichten; er aber soil

20 des Spitals Pfleger und Schaffner in dessen Hof sein; dafiir soil

er
}

beim Fruchtaufschiitten von 20 Halter Frucht stets 1 erhalten;

er hat den Hof instandzuhalteu und dart Einkehrende des Ordens

zu bewiHen. — Siegler: die Prasenz. — 1515 (inontag naeh cathedra

Petri) Febr. 6.

25 St. A. Extradita von Bayem Nr. 22 Or. Pg.

a) Der Spiialmeister des Heiliggeistordens zu Wimpfen bittet den Mat

nochvials urn Steine m einem Bdulein in seines Gotteshauses Hof zu Hetl-

bronn, nachdem der Verseher des Hofs dem Untergang angezeigt, wie gebaut

werden solle. — 1620 (freytags nach Judica) Mdrz 30, — Hlbr. K, 257 Wimp/en
30 Spital Or.

2380* Emlmgen aniworiet Heilbronn auf Heilbronns Frage,

ob ihnen auch wie Heilbronn ein Mandat der jdhrlichen Kontribution

halber zugeJcommen set: sie batten ihr aufgelegies Geld laui des Man-
4

dais gen Ulm erlegt, obwohl sie damit beschwert seien und dies mit

35 der Zeit anbringen tvollten. — 1515 (sanct Math is tag apostoli)

Febr. 24.

Hlbr. K. 176 Tfivkenhilfe 4 Or.
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2381. GhrUtof vom Dradt bevollmdchtigt seinen Amtmann an

den Rat. — 1515 (raittwochs nach Reminiscere) Marz 7.

Hlbr, K. 325 FrivatJcorn Or.

2382* Der Rat teilt dem edlen and fasten Wilhelm Meyss-

pugk nochmcds mit, dass er Michel Bunch zu keiner Venchreibung 5

gedrungen habe u?id erbietet sick zu Recht vor dem Kaiser, dem

Kammergericht, dem Erzbischof zu Mainz, dem Pfalzgrafen, Herzog

Ulrich von Wiirttemberg, dem Bischof zu Speyer, dem Schwdbischen

Bund, dem Grafen Ludwig von Lowenstein. — 1515 (montags nach

Letare) Marz 19. 10

Hlbr. K. 274 Urfehden Eonz.

2383* Verzeiehnis der jahrlich von der Stadt tvegen zu geben-

den Hellerzinse. Herr Bernhard Menges zu Wilrzburg erhdlt 5 Schil-

ling Hellerzins von des Herm Ludwig Seitz Pfriinde wegen, die

gemeine Prdsenz $ %
/t Schilling J) von dem Frattenhaus, Herr Hans 15

Ruscher 1
) 2 1

/
2 Schilling J> von der Stadt neuer Badstube, Herr

Philipp 4 Schilling weniger 1 J), Herr Johann Goppinger 45 J),

Herr Wilhelm Gresser 6 Schilling weniger 3 J) von des Nachrichiers

Ham, Biirgermeister Erer und seine Erben 2 Fastnachthuhner von

der Badstube, die deutschen Herren 2 % Wachs von der Stadt Bad- 20

stube, nach Stetienfels werden 4 Fastnachtshuhner gegeben wegen

Michel von Breits Wiesen. — Ohne Datum.

Hlbr, K. 7 Statuten 53, liber ordinationum^ S. 44.

2384. Wendel von Adelsheim bekenni 100 Gulden in Gold

vom Rat erhalten zu ha ben, die an Pfingsten zuruckzuzahlen mid. 25

— Siegler der Aussieller. — 1515 (uff den heilgen osterobent)

April 7.

Hlbr. K. 41 Aktiva ii Or. mit Siegel

a) Derselbe hiitet um weitere Frist bw* Jaeobi — 1515 (samstag uach

Nicasius tag) Bes. 15. — Ebd. Or. 30

l

) Korrigiert in Hans Suinmetz*
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7

238o, Der Bat bewilUgi Heinrich Schultheiss und dessen

Mitverwandten-, des verstorbenen Hans Erer8 Testament und andere

Stiftungsbriefe (als zum Predigtamt, Jahrtag zu St. Claren u. a.)

vidimieren zu lassen, trotz des Eimpruchs von Konrad Erer, der

5 den Schultheissen keine Gerechtigkeit hierin gestent, well sein (Konrads)

verstorbener Bruder die 400 Gulden fur das Predigtamt, den Jahr-

tag it. a. von dent Seinen gestiftet und die Frau nichts daran gegeben

habe. — 1515 (dinstags nach Quasimodogeniti) April 17.
*

Hlbr, liatsprot. — Es handelte sich um den Ruchfall nach dem Tod
10 von Sans Erers Witwe Margareta Schultheissin ; Konrad Erer prozessierte

deshalb sett 1514 gegen die Schultheissen.

a) Jorg vom lihein an den Sat An der Erbschaft von seiner BaM7

der Frau Margareta Schultheissin^ wollten ihm seine Vettern, die Schultheissen,

den ihm gebuhrenden Teil vorenthalten, obwohl er ebenso naJie gestppt sei,

lo J)er Bat mochie dafur sorgen, dass die Schultheissen, seine BUrger
f

ihn be-

friedigen; andemfalls werde er sich an seinen LandesfUrsten wenden; mit

ihnen vor dem Rat zu rechten, set ihm nicht gelegen. — 1515 (sambstag nach

sant Margareta) Juli 14. — Hlbr. K* 325 Privatkorresp. Or. — Zu dieser Sache

gehort wohl auch tin Etlrschreiben des Bischofs Georg zu Bamberg an den

20 Bat fur Brigitta geb* vom Beyn (vom 19. Mai 1515, ebd.).

2386* Der Rat an Ludwig Graf zu Lowenstein oder seinen

Statthalter Konrad zu Helmstatt in Lowenstein: Sie h&tten zuvor

berichtet? dass sie Hhrern Ratsfreund Wolf Fearer geschrieben, er

sotte sein Recht zu Westfalen gegen Konrad von Helmstatt fallen

25 lassen und die Sache vor den Kurfiirsten von der Pfalz bringen;

Wolf habe nun diesen urn Annehmung und Tagsatzung ersucht und

Graf Ludwig mochte darob sein? dass Konrad dasselbe tue. — 1515

(dinstag nach Quasimodogeniti) April 17.

Hlbr. K. 238 Kurpfalz XXI 5 Konzept,

30 2387* Worms an Heilbronn: sehickt ein qfenes Ausschreiben 1

)

iiber Balthasar Schlors und Franzens von Sickingen und ihrer Heifer

und Helfershelfer mutwillige
7

verachtliche und unverursachle Fehde

und Feindschaft gegen Worms und iiber ihre eigengewaltige
? frevlichef

tgrannische Tat gegen einen Ratsfreund^ mit der Bitte es anzuschlagen

35 und sich taut des Ausschreibens giinstig und freundlich zu beweisen.

— 1515 (dorstag nach Jubilate) Mai 3.

Hlbr. K. 269 Meichmtterschaft XXII Sihingen Or.

*) FehlL

Wiirtt. GeBchichiBquellen XIX, 27
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a) Sickingen an den Rat. — 1515 Mai 28, — Ebd. Or.

Nachdem burgertneyster und ratt zu Worms der vedlichen hande-

luug halb, darin ich und andere clurch ire gegeben dringlich ursachen gegen

inen gewachsen, eyn onnottttrftig scbmacbschriefft, in welcher sie mich und

ander so viel an in en zu letzen und schmeben understeen, under irem secrett 5

insigel uGgeen laBen, der ich nit zweiffell sie euwer gonst bericht zugeschickt

liaben, damit nun die warbeit solicher handelung an dag kome und ich irer

onerberen beschuldigung, sie mir erdicbtlich on alien grundt mit onwarheit

zugelegt, mich freystell* so bott myn notturfft erfordert, herkomen, grundt and

"warliche anzeige des handels in schriefften zu verfafien, die ich euwer gonst 10

verschlofien zuscbick 1
), ab welcher ir myn onechult solichs ires omvarhafftigen

zulegens und ongrund * irer sachen vernemen mogen. Dwyll nun nit myn
gemuett, uch noch eymcher erbarkeit zuwidder sedition oder emboruug, wie sie

roir in irem schryben erdichtlich zulegen, zu erwecken, sonder uch und aller

erbarkeit zu dienst, fruntlicbem willeu und gefallen auch fried und eynygkeit 15

zu machen geneigter, stett zu euwerem gonst tnyn guttlich bitt, der gedachten

von Worms ufischryben keyn glauben zu geben, mich irer onwarbafftigen be-

schuldigung entschuldigt zu haben in ansehen diBea myns benefits und das der

merrertbcil artickel uiyner schriefft uch on 3
) das offenbar und war seyn wisaen

1st, uch auch inen widder mich oder die myucn nit anhengig zu machen. Das 20

will ich mich der billichkeit nach zu uch versehen und fruntlich zu verthienen

wiilig syn* Datum mondags nechst nach dem pfinxstdag anno etc. 15. Frantziscus

von Sieckin^en.

2388* Kaiser Maximilian gebktet, zu verkihndigen, dass

Kriegsdienst behn Konig von Frankreich verbotm set, die Werber 25

festzunehmen, die troizdem dem Konig von Frankreich Zaziehenden

zu ioten und die Giiter der nicht Zuruckkehrenden zu Handen zu

nehmen. — Augsburg 1515 Mai 11.

Hlbr. K. 1S9 Kriegswesen 4
T

gedruckt. — Unten; Per Cesarem. Ad

mandatuirt domini imperatoris proprium. (Faksimiliert :) Sernteiner. — Hintm: 30

Haylpronn. — Das Mandat wurde am 28. Mai dutch Esslingen an Heilbronn

geschickt.

a) Kaiser Maximilian an den Mat: wegen der Knechte> die in des

Konigs von Frankreich Dienst stehen, und deren
7 die noch zu ihm laufen

wollen, als bisher aus eurn gebietten in grosser anzal bescbechen ist, habe er 35

von neuem ernstliche Gebotsbriefe ausgehen lassm/ der Mat solle diese sofwt

bet sich und in seinem Gebiet verknndm lassen und gegen jene, ihre Habe,

Weiber und Kinder ohm Gnade handeln lassen. — Innsbruck 7515 Sept. 27. —
Ebd. Or. Unten: Per regeffi per se. Ad mandatum domini imperatoris propriura.

Semteiner. 40

FehlL

*) Ohm.
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b) Kaiser Maximilian erktSri alle in fransosischem Kriegsdienst Be*

findlichen in die Acht und gebietet, gegen sie and ihre GUtw zu handeln* wie

sick gegen offenbare Achter gebilhrt. — Innsbruck 1515 Sept 38. — Ebd^ ge-

druckL — Unten: Per regem per se. — Ad mandatum domini imperatorls pro-

5 prium, (Fahsimiliert:) Serateiner. — VgL II* S. 165, 21—32*

2389. Jorg von Vellberg, Ritter* Obervogtzu Weinsberg, beklagt

stch behn Rat, dass einer seiner Amtsverwandten durck einen Heil-

bronner Burger in MUnze bezahlt warden set, die in Heilbronn und

Weinsberg nicht genge and gebe set, namlich mit Markgrafischer und

10 Cleyrsammer ft)
1
). — 1515 (atif den acbten tag unsers hern iron

- leichnams tag) Mai 14*

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or,

2390. Kaiser Maximilian quittiert dem Eat fur 200 Gulden,

die er ihm zu seinen und des Reichs Geschafien geliehen. — Linz

15 1515 Juni 30.

Hlbr. K. 199 KaiserL Majesiiit V Or. Pg. — Unten : Ad wandatum

Cesarce majestatis proprium. Sernteiuer. Registrata H, Pticiiler,

a) Rothenburg an den Matt lieate halien Graf Joachim von Oilingen

und Konrad I^achs als kaiserliche Rate und JJiener urn ein Anlehen fur den

20 Kaiser zu einer eilenden Hilfe gegen die Franzosen und Venediger gebeten;

ob dies auch in Heilbronn geschehen sei und wie stch der Rat verltalle? —
1515 (aamst&gs nach Bartholomei) Aug. 25. — Hlbr. K. 257 Rothenburg Or. —
Kach einem Vermerh wurde geantwortet, dass der Mat die Summe, um die

angcsueht warden, gegen tine Obligation hinaus gegeben habe.

25 2391. Ambrosius Erbach* Zehnigraf zu Osterburken, ersucht

den Rat, seinem Zehntbuttel den HauptfaH von einem in Heilbronn

verstorbenen Leibsangehorigen seines Herrn amfolgen zu lassen; die

Witwe behaupte, der Rat habe ihr die Ausfolgung verboten* — 1515

(sontag nach Petri und Pauli) Juli 1.

30 Hlbr, K* 325 Privatkorr* Or.

2392. Der Rat fordert den abwesenden Burger Hans Feller,

Kantengiesser, jetzt zu Ohringen, auj\ des Rats Laden bet der Kirch-

l
) = Crailsheimer ?

27*
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staffel} den er bisher eiliche Jahre innehatte^ bis Kiliani auszurdumen,

damit der Eat tnit dem Laden zu seinem Nutzen handeln moge. —
1515 (dinstags nach visitacionis Marie) Juli 3*

Hlbr. K. 11 Stadt-Gebdu, Diversa 1 Konz.

2393* Nachdem Herr Peter Meng am Dienstag und der 5

Lehenskerr seiner Pfrunde, Hans Taler, vor einem halben Jahr ge-

storben, ernennt der Rat Meister Philipp Hitter zum Vormund des

von Taler hinterlassenen Sohns und schickt etliche des Rats, ais

Eberhard von Bockingen, Gregorius Schivgcker and den Stadtschreiber,

zu Peters Testamentarien, namlich seinem Bruder Ileinrich Meng, 10

Herm Jakob Fabri und Herm Johann Steinlin *), um aus den Ur-

kunden zu ersehen, ob das Kind eine G erechtigkeit zu dem Lelien

habe. Als nichis gefunden twrd, befiehlt der Bat, damit dem Kind

an seiner G erechtigkeit niehts abgehe, dennoeh, dass dessen Vogt die

Pfrunde von des Kinds wegen verleihe. — 1515 (dornstags nach 15

Kiliani) Juli 12.

Hlbr. Rateprot.

a) Nachdem Philipp Bitter Herm Hermann Bender, Pfarrer zu Klingen*

berg, der sich als Prokurator des Spiegels zu Speyer, Statthalters eines Welsers

in Augsburg, kraft einer papstUchen Kommisston in die Sache geschlagen, tnit 20

der Pfrunde betiehen und thn nach WHr$burg prtisentiert, Bender aber den

BesiU der PfrUnde auf Gehetss seiner Prinziptale dem Herm Bemhard Walter

eingeben mu$$te, stettt Herr Hermann die Pfrunde toteder zu Bitters H&nden*

— 1516 (montage post divisionis apostolorura) Juli 16. — Ebd.

#394. Strafbesiimmungen, geschrieben vom Bechenschreiber 25

Goppinger. — [Etwa 1515],

Hlbr. K. 55 Amter 26 (Besoldungsbuchlein).

Pene der straff. Welcher spielt, git 1U gulden und der wirt,

by dem sie spieln, 1 gulden; von dem furkauffen uff den marckt

und allethalben ist 1 gulden oder mit dem eyde zu reebtfertigen ; 30

derglich so yeraans feyfit gut alles zusammen kaufft, dafi uoeh nit

in der wag von einem mittag bifi m den andcrn gestanden, ist

aueh pene 1 gulden; pene des fischenz mit augeln 2 % statwerung;

l
) Undeutlieh.
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von zerung und trincken in dea wirthufierD und sust nach dem

weinglocken geluten 1
) del" wirt 1 gulden, der gast */2 gulden; von

der .pene des brottbesehens sol man den brott besehern geben ye

von eim gulden ein weiflpfenig; von den hamel zu besehen git man
5 V2 gulden; der metzler rug von den wiefien ist 2 £5; der bender

pene von der wagenlewt wegen von eym wagen l
/s gulden und

V* & waohs an die kerzen.

239*5. Jorg von Vellbery, Bitter, Obervogi, und Sebastian

Breaning, Untervogi zu Weinsberg, bitten den Rat fiir den yefangen-

10 gesetzten Mann einer geborenen Wetnsbergerin. — 1516 (Jacobi

apostoli) Juli 25.

K. 325 Privatkorr. Or. (versehentlich an dieser Stelle).

2396. Statthalter und Rate zu Stuttgart an Heilbronn:

Nachdem sie (von ihres Herm wegen) und der Pfalzgraf Ludwig,

15 Kurfurst etc., in der Irrung zwiscken Konrad Schott, Ritter, und

seiner Freundschaft einerseits und den Briidern Max und Philipp

Stumpf soivie W'dhelm von Habem andererseits den Pa/rteien einen

gUtlicken Tag auf Freitag nach Assumptionis Maria 2
) nach Heilbronn

festgesetzt flatten, bdten sie den Rat, ir wollent alien tailn schriftlich

20 sicherbait und glait zuschieken und geben in ewer statt und usser-

halb an orten und enden, da ir zu gelaiten. — Stuttgart 1515

(frytags nach vincula Petri) Aug. 3.

Hlbr. K. 249 WUrttemberg III A 1 Or. — Am 5. Aug. erbat Kurfurst

Ludwig dasselbe. — Der Bat aniwortete zustimtnend, nahm aber erklitrte Achter

25 von dem Geleit aits (Hlbr. K. 166, westftil. Gerichte(!) H Konz.).

a) Konrad Schott, Hitter, Amtmann zu Mockmiihl, schickt dem Bat eine

gedruckte Kntgegnung auf das, was Konrad von Helmstatt Heimlich, diebisch

und verrdteriseh schriftlich gegen ihn ausbreite. — 1517 (dornstag nach nati-

Titatis Marie) Sept. 10. ~ Hlbr. K. 269 lUkhsritterschaft XXII Schott Or.,

30 dabei da' Druck.

2397. Oswald Abt zu Murrhard bittet den Rat um ein

Darlehen von 100 Gulden, riickzahlbar an Martini. — 1515 (sams-

tag nach vincula Petri) Aug. 4.

Hlbr. K.259 Abteien 0>\

*) Lauten.
8
) 17. August.
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a) Derselbe an dm Rat wegen einer Zahlung; er spricht von einer

Anderung^ die sick sett Herzog Ulrtchs Schreiben in seinem Gotteshaus er-

koben habe. — 1518 (sontag nach Sebastian! martins) Jan. 24. — HIbr. K. 325

Privatkorr. Or.

2398* Bei einem Hasensch lessen werden unlet 85 Schutzen 5

genannt: Hans vom Hirss von Heidelberg, Jorg von Bodigheim, Ott

von Gemmingen, Niklaus Seyfried von Heilbronn, Hans Schweyner

von Heilbronn, Jung Hans Schweyner von Heilbronn, Hans BryiscJier

von Hall} viele von Brackenheim, Pforzheim, Weinsberg. — 1515

(sontags vor Bartholomei) Aug. 19. 10

Hlbr. K. 112 Jagdwesm I Or. — In einem Verseichnie der Maurer and

Zimmerleute von 1517 (K. Ill Armatur) heisst es: meyster Hans son, steinmetz*

2399* Ulrich Arzt, Hauptmann etc.
}
an Heilbronn: Aafdem

Augsburger Bundestag an Simonis und Judd 1
) habe der Kaiser in

eigener Person schrifUich von den Bundesstandeii die sondere 16

TiroVsche Bilfe auf 4 Monate begehrt, in Ansehung, doss die

Franzosen und Venediger mil Macht und Heereskraft nahe an den

Grenzen der Grafschaft Tirol lagen; dann wolle der Kaiser de7i

Stdnden die Tirol'sche Hilfe t
wenn sie ferner notig werde, auf ein

Jahr erlassen; doch solle solche Tirol*sche Hilfe der grossen Hilfe 20

in allweg unabbritchig sein; der grossen Hilfe halber begehre der

Kaiser, doss die Bundesstdnde jetzo bewilligen und ihr Volk bereit

machen. Die Stdnde sollten dem Kaiser auf einem in 14 Tagen in

Ulm zu haltenden Bundestag, auf dem er (der Kaiser) personlich

sein werde, ohne Hintersichbringen Antwort geben. Der Bundestag 25

set auf St. Lucien Tag festgesetzt ivorden. Er seize ah Hauptmann

wegen dieser Sache einen Stddtetag auf Aftermoniags vor Lucid

nach Ulm fest. — 1515 (sampstags nach Othmari) Nov. 17.

St A. Schwab. Bund 66 Or,

a) Ulrich Arzt
7
Hauptviann etc., an den Bat; Auf dem vom Kaiser 30

auf lnvocavit vorgenommenen Bundestag*) seien dem Kaiser zu Gefallen und

der Grafschaft Tirol zu Eilf 30000 Gulden Rheinisch bewilligt warden^ doch

sollen dagegen die oftmals vom Bund angezeigten beschwtrlichen Artihel wegen des

wihrttembergisehen Zolls
}
wegen der Freiheit uber die Purgation, wegen der Grafm

und deren vom Adel, die in den Bund gebracht werden sollten, xvegen des Zolls *u 55

*) Vgl Klilpfel II, S. 106.

*) Vgl. Klupfelll, S. 112 ff.
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DoixauwSrth und wegen der Landvogiei zu Schwaben erledigt werden. An den

8070 Gulden, die wegen TiroU auf die Bundesstddte (ausser Nilrnberg und
Windsheim) fallen, treffen Heilbronn 186 Gulden; das Geld solle auf 1, Jult

naeh Augsburg bezahXt werden. — 1 516 (freitags vor dem sonntag Judioa)

5 Mars 14. — Ebd. Or. — Heilbronn bat Augsburg die 186 Gulden auszulegen.

2400. Der Eat bejieklt, dass dem Herm Andreas [Schreiner]

seine Tasche, die ihm in der Talerin Hans die Kneehie genommen,

wieder gegeben werden soil und dass die Vormiinder [von des Talers

Kindern] die Kinder zu ihren Handen nehmen und mit der Fran

10 abteilen sollen. — 1516 (dornstags post trium regum) Jan* 10.

Hlbr, Batsprot. — Der Talerin Magde Ottilia, Hans Maurers Tochter,

und Gertraud) des Weberhansen m Bodigheirn Tochter (der 'Talerin Base),

sagten aus, jene habe sie weggesehiekt, darnit sie bei dem 1*faffen liege. Die

3 Battel sagten aus^ sie h&tten von den Biirgermeistern Befehl gehabt tin Auf-

15 sehen zu haben und seien daher in der Talerin Haus gegangen, der Bfaffe aber

sei durch den Winkel bei des Bemhard Seitz Hans entflohen; die Frau habe

ihnen 10 Gulden versprochen, wenn sie kein Geschrei machen (ebd.).

2401. Kaiser Maximilian evneuert das Verbot franzosischen

KriegsdienstSy gebietet Gefangennakme der Better und Totting der

20 Fusshiechte sowie Einziehung Hirer Giiter* — Augsburg 1516 Jan. 16.

Hlbr. K. 189 Kriegstvesen 4^ gedr*uckt. — Vnten: Per regem per se.

Ad mandatum domini imperatoris proprium. (Fakstmiliert :) Sernteiner.

a) Kaiser Maximilian sendet dem Bat 6 seiner Gebotsbriefe mm An*

schlagen in Stadt und Gebiet. — Gleiches Datum, — Ebd,
f
gedruckL — Unten;

25 Per regem per se. Ad mandatum domini imperntoris proprium. (Fakstmiliert:)

Sernteiner.

b) Kaiser Maximilian gebietet die zu den Franzosen und Venedigem

abgefallenen Landsknechte soxcie die alien franz&sischen Knechte zu ergreifen.

— Freiburg im Breisgau 1616 Nov. 12. — Ebd., gedruckt. — Vnten: Per regem

30 per ae (fakstmiliert). Ad mandatum domini imperatoris proprium. StoB ('?).

c) Desgleichen. — Breisach 1516 Nov. 15. — Ebd., gedruckt. — Unten:

Per regem per se (fakstmiliert). Ad mandatum cesaree majostatis proprium.

W. Begert(?).

2402. Antoni Mairhoffer 1

) zu Gmund an den [ Wag~]Meisier

35 Sans Berlin in Heilbronn wegen einer Sendung von etlicb lagel mit

x
) Das Grabmal eines gleichnamigen am Palmtag 1505 verstorbenen

GmUnders ist in der Heilbronner Kilianskirche.
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rainval 1
) an den Wirt zum blauen Hecht zu Heidelberg. — Gmilnd

1516 (montag vor sant Pauls tag) Jan. 21*

Hlbr, Friedensk*, Einlage im Geriehtsurteihbuch.

a) Lienhard T&airhoffer bittet Berlin, dass er seinem Nachfolger ah
Wagmeister Bescheid gebe tcegen seines (Mairhoffers) Zug, — 1516 (montag 5

nach sant Sebastians tag) Jan, 27. — Ebd* Or,

b) Margret Mangoldin, des alten Burgermeisters zu Gmund Leonhard

Mairhofers Witwe, bevollmSchtigt tcegen ihrer mil Hans Berlin vor dem Heih
bronner Gericht abzulegenden Rechnung den Jorg Ziegler, BUrger zu Gmund.
— Siegler; Wilhelm Egen, alter Burgermeister, und Kaspar Negelin, des Rats, 10

beide BUrger zu GmUnd, — 1522 (aftermontags nach Anthony abbatis) Jan, 21.

— Ebd, Or.

2403* Hieronymus von Helmstatt, Statthalter^ und Hans

Plessing, Keller zu Mockmuhl, an den Rat wegen der fdlschlichen

Beschuldigung eines Paternosterdiebstahls, die der Heilbronner Burger 15

Hans Tuchscherer gegen des Mockmiihler Tuckers Martin Gigers

Tochter erhoben habe. — 1516 (dornstag nach Paufus bekening)

Jan. 31.

Hlbr. K. 325 Privatkorr, Or,

2404. Matkeus Kraut, Wirt zum schwarzen Adler, der von seinem 20

Hausknecht Kunz in~ und ausserhalb der Marier als Tetter angegeben

wurde eines an Thomd 1515 in seinsm Wirtshaus begangenen Dieb-

stahls an dem pfalzgrafischen Kanzler Doktor Florenz von Venningen

und dtm Sekretdr und pfalzgrdjischen Sdckelmeister Bernhardt (es

ivurde ihnen Geld, ein Diamantring, andere Binge und Kleinode 25

sowie des Pfalzgrafen and Kanslers Sekretsiegel gestohlen), deshalb

gefangen gesetzt und peinlich gefragt} aber auf vieler Adeliger und

Verwandter Furbitten wieder freigelassen wurde, versprichtj sich an

niemand zu rdehen, Leib und Gut ohne des Rats Genehmigung nicht

aus der Stadt zu tun und den Bestohlenen in Heilbronn Bechtens 30

zu sein; er stellt mehrere Biirgen. — Siegler: die Junker Heinrich

Schidiheiss von Bothenburg und Hans Berlin, alter Wagmeister. —
1516 (dornstag des aubends eathetra Petri) Febr. 21.

Hlbi\ K, 274 Vrfehden Or. Pg«, die Siegel abgegangen. — Am 23, Febr,

beschwUrt auch Jorg Kraut seines Voters Motheus Verschretbung (Siegler; 35

l
) Nach Wiirtt, Vierielj, 1887, S. 122, Wein von Rivoglio (wo?).

*) Frensheimer*
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Biirgermeister und Bat zu Lowenstein) ; am 1. Febr. schwSrt dessen Knecht

Kunz eine Urfehde (Ebd* Or.).

a) Florenz von Venningen, der durch Peter von Aufsess, Domherrn zu

Wtirzb urg
9

Ludwig von Fleckenstein, pfalzgr&jischen Hofm eister
9

seinen

5 Schwager, und andere wegen des Biebstahls in des Wirts Them Haus mit dem

Bat vertragen warden, quittiert filr sich und seinen Sekretdr Bernhardt (dessen

Verlust gering war)) dem Rat filr 150 Gulden, die ihnen der Rat tibe** die

nach dem Verlust geliehenen 20 Gulden hinaus zur Entschddigung gegeben;

wird sein Daumenring mit eingeschmehtem Wap-pen meder gefunden, soU der

10 Rat ihm diesen zukommen lassen. — Siegler: der Au&steUer. — 1518 (dornstag

nach Letare) Mdrz IS. — Blbt\ K. 41 Schuldbriefe etc. 0r9 mit Siegeh —
Ende 1517 hatte des Florenz Vetter Hans Fucks von Dornheim, Vogt zu

Mosbach, zmschen jenem und dem Rat vermttteln wollen (Hlbr. K. 238 Kitr-

pfalz 5).

15 b) Schultheiss und Gericht zu Furfeld geben eine Kundschaft tcegen der

Ki?ider des verstorbenen Theus Kraut — Siegler: Herr Martin Germanus

(Jerman), Kaplan in FUr/eld. ~ 1529 (donderschtag aechst nach Invocavit)

Febr. 18, — Hlbr. K. 309 KommissionsproL Or. mit Siegeh

2403. Margareta, Bernhard Berlins Tochter, AWrecht Bin-

20 helsbuhlers Witwe, vermacht thren Toientriigern je 1 Weisspfennig,

zu St Kilians Bait 20 Gulden, ins Almosenamt 5, der St. Anna

Brudersckaft zu St. Kilian 5, ins Barfilsserkloster 20, ins Klara-

kloster 10, ins Karmeliterkloster 10, den geistlicheti Schwestern im

Begelhatis 20, den geistlichen Schwestem im Hdmmerlingsgasslein

25 5 Gulden^ ihrer Base Hartmannin eine Wiese; Hauplerbe ist Mel-

chior Berlin zu Passau; Zeugen: Hans Berlin, des Mats, Hans von

Nallingen, des Bats
?
und Hans Berlin d. A., Wagmeister. — 1516*

Eetlbronner Ghronih (Roth'sche, jetst im Besitz von Frdulein Fanny Titot),

S. 126-7. — Nach der gleichen Quelle wurde Margareta bet den BarfUssern

30 hinter der Kanzel begraben; ihr undihres Gatten Doppelgrabstein (Heilbronner

(InterhaltungsblaU 1679, & 199) ham spater auf den alien Friedhof.

a) Burgermeister, Richter und Rat zu Passau senden Fiirsehrift an

Heilbronn fUr Melchior Berlin (Perl), des Rats und PJleger des Heiligengeist-

stifts zu Passau, Briefzeiger, als naehstgesippten Erben seiner Schwester, der

35 verstorbenen Margareta Berlin, Albrecht DinkelsbUhlers Witwe. — 1518 (freytags

nach divisionis apostolorum) Juli 16. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. —
Desgletchen sendet Pfalsgraf Ernst, Administrator des Stifts Passau

y
Filr*

schrifL

2406. Johann Vbgelin, Schulmelster zu unser Frauen zu Augs-

40 burg, an Hans Flinsbaeh, Burger zu Heilbronn: Flinsbachs Sohn
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Alexander, der erne Zeit lang in set'nem Brat gewesen, sei ihm

6 Gulden 16 Stafferi schuldig; er bitte urn Bezahlung; Flinsbachs

anderer Sohn Johann '), an den ihn Alexander gewiesen, habe, als er nach

Beminiscere in Augsburg gewesen sei, nickts geben wollen. — Augs-

burg 1516 (feria secuuda post Oculi) Febr, 25. 5

Hlbr. Aliena 0i\ — Johann Vogelin a us Heilbronn, als Mathematiker

und Astronom bekannt, wurde am 21, Juni 1505 in Heidelberg inskribiert, am
9. Nov. 1606 Bakkalaureus v. a. und am 17. OkL 1508 Magister (Topke I,

S. 455 und II, S. 431), sett 1525 war er Lehrer an der Wiener St Stefans-

schule und dann an der Wiener Universittit (Aschbach, Gesch* der Wiener 10

Universim III, S> 291ff.).

a) Das Heilbronner Gericht entscheidet ztoischen Martin Vogelin als An-

wait seines Sohns Meister Hans zu Augsburg einer- and Flinsbach andererseits,

dass dieser die Schuld zu entrichten hat — 1517 (montag nach Remioiscere)

Marz 9* — Hlbr, Geriehtsurteilbuch. — Der Schmied Martin Vogelin von 15

Ennetach wurde 1464 Burger (Betbuch); er erhielt am (dominica post Egidi)

2, Sept 1520 einen Gulden fUr das Aufhangen der Ratsglocke (Steuerstuben-

rechnung 1520—1, 1 Bach); er war an Johanni (24. Juni) 1515 bestellt worden

der kircheu glocken zu warten urn einen Jahressold von 1 Gulden (Amterbuchlein

n K. 55 Kanzlei 26). 20

2407. Der Bat entscheidet zwischen Peter Kdstlin von E$s~

lingen einer- und Thomas G'6tz
9
Barbterer zu Heilbronn, anderer-

seits wegen Verwundung und Injurie dahin, dass Gotz jenem den

von den geschworenen Wun densehauern festzusetzenden Arztlohn und

ausserdem fur Schmerzen, Kosten mid Schaden 4 Gtdden entrichten, 25

die gegenseitigen Schmachworte aber heinem Teil an seiner Ehre

Schaden tun sollen. — 1516 (dinstags nach Letare) Marz 4.

Hlbr. K, 160 KammergericM 10
%
enthalten in a.

a) Thomas Gots
}
Mathis Barbierers Sohn, protestiert gegen dieses Urteil

und appelliert an das Kammergericht oder wo der Kaiser die Saehe hinweist 30

— Zeugen; Philipp Franck und Jakob Sehnabel, beide des Gerichts tu Weins-

berg. — Weinsberg 1516 Marz 9. — Ebd* Kopie eines Instruments von

Alexander Mejfridt, kaiserliehem Notar.

5

) Johann Iflimbach aus Hetlbronn wurde im Somtnersemester 1510 in

Leipzig (Erler I, S. 503) und am 9. Dez. 1510 in Heidelberg imkribiert und

am 29. Mai 1512 Bakkalaureus v. a. (Topke I, S* 479).
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2408, In der Klagsache des Holler Rats gegen Bernhard

von Rinderbach erscheinen die Parteien auf dem neuen Haller Rat-

kaus in der Beistube vor dem Haller Schultheissen, zweien des Rats

von Rothenburg
} Kaspar Berlin, Burgermeister zu Heilbronn, und

5 Michel Hungerlm, des Rats zu Heilbronn
}
sowie einem des Rats von

Dinkelsbuhl als gefreiten Richtern 1
); Bernhard bestreitet aber vor

dieses GeHcht zu gehoren } da er nicht Haller Burger sei* — 1516

(montag nach Quasimodogeniti) Marz 31.

Blbr. K. 265 Reichsstddte Hall 5 Or. — Nach einam Gutachten des

10 Syndikus Grienbach vom 28. April war Bernhard von Rinderbach am dem
Grunde nicht veiyflichtet vor den gefreiten Richtern zu er$cheinen

y well es sick

in dem kaiserliehm Privileg um Klagen gegen Hall Jiandette, Bernhard aber

Angeklagter war.

24:09* Bastian von Nippenburg, Hitter, Vogt zu Lauffen,

15 bittei um Geleit fiir Jost Neubock von Heilbronn wegen seiner dor-

tigen Ausst&nde, besonders beim Mesner Hans Rorbach* —
- 1516

(dornstag nach Quasimodogeniti) April 3.

Hlbr. K. 325 Privatkoir. Or.

2410* Johann Graf von Nassau als Vormund seiner jungen

20 Vettern von Hanau an den Rat wegen einer Hintersassin von diesen
f

welcher der Heilbronner Weissgerber Dietrich Treubner 10 Gtdden

schulde* — 1516 (dinstag nach misericordia donrini) April 8,

Hlb. A" 253 Nassau Or.

2411* Wilhelm von Neipperg an den Rat: Der Heilbronnische

25 Hintersasse zu Bockingen
}
Jakob Rorbach der Jungere, habe, als ihn

sein (Wilhelms) Amtmann zu Kingenberg freandlich gebeten} einen mil

Zdunen und Grdben verwahrten Weg hinter dem dortigen Sehloss

nicht zu gehen 7 mit tratzlichen worthen und geberden, auch nrit

grossen sehwuren und gotslesterungen sieh merckcn lassen, er, Jacob

30 Korbach, wolle ine auch em soichen raetzgergang umhfurn und

nit lang darnoch vorgenanthen — amtman zu Clingenberg uff fryer

strassen — von und aus andern, die mit ime gangen, hohemutig-

lich mit frevcntichem ernst, wernden 2
) handen und furgefastem ge-

*) Vgl Nr. 2241.
5
) BewehrU
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mut abgesundert von solcher fryen strassen und audern bidermenern,

solehe zu verlassen und ein abweg widder hindersich zu gen ge-

notigt. Rorbach untersiehe sick allerdlngs unverschamt, dies zu leug-

nen. Ihn (Wilhelm) befremde esy dass des Rats rechtlicher Spruch

dem Rorbach eine so Heine Pone auferlege; da der Rat die Sache 5

so genng ackte, so miisse er mit seiner Verwandten Rat ferner

suchenj ivas ihm hierin zu tun seu — 1516 (montage nach Cantate)

April 21.

Rlbr. K* 269 Hlbr. Beicfisritterschaft XXII Neipperg Or. — Am Montag

nach Jubilate 1
) waren auf Wunsch des KUngenberger Kellers Bemkard Ruch 10

von dem Nordheimer Gericht 2 Zeugen iiber den Hergang vernommen tvorden.

a) Bastian von Nippenburg^ Bitter, Vogt zu Latiffen
y

biitei den Rat auf

des wUrttembergischen Leibeigenen Jung Jakob Rorbachs an ikn Amis halber

beschehenes Anrufen hin^ die Handlung gegen diesen gUnstig zu remittieren und

ihm die ihm als Strafe auferlegten 2 Mailer Hafer zu erlas&en. — 1516 (mitt- 15

wochen nach Exaudi) Mai 7. -r- Ebd. Or.

b) Antwort des Rats: Es befremde den Bat, dass Rorbach den Vogt

angelaufen habe, denn er set dem Rat als derm von Neipperg Leibetgener an-

gezeigt worden. Der Rat habe Rorbachs mutwilUge Handlung durch Kund-

schaft dei*massen erfunden
}
dass er bei der vorgenommenen Strafe zu bleiben 20

verursacht set. — 1516 (dinetaga nach dem heiligen pfmgstag) Mai 13. — Ebd.

Konzept,

c) Der Rat an Wilhelm von Neipperg: Ausser der vorigen Strafe hStten

sie Rorbach am Donnerstag in den Turm legen lassen
}
wo ernoch liege; damit

mochte sick Wilhelm begni'tgen lassen. — 1516 (samstag nach dem heylgen 25

pflngstag) Mai 17. — Ebd, Konzept,

d) Wilhelm an den Bat: Borbaeh, wegen dessen Sache Konrad Erer

vom Bat an ihn (Wilhelm) abgefertigt tvorden sei
9
habe seinen Amtmann seither

abermals bedrohU JDam habe sich hievor dtr jetzige Heilbronner Biirgermeister

Kasx>ar Berlin unterstanden, in Heilbronn nachili eherweise Eastnachtspiel und 30

seine Lust mit dem Pfarrer zu Schwaigem zu haben
%

ihn in einem Haus ver-

kundschaftetj verhtitet und ilberfalien wollen, dock ihn nicht gefunden; dies

befremde ihn sehr
y da sein Pfarrer eiUclw Jakre in Heilbronn gewesen und

damals nicht gegen ihn gehandelt worden sei, Driitens seien etliche von seinen

(Wilhelms) Hiniersassen in Hans Lyhers Haus, als dieser Wein geschenki 35

habe, beim Wein gesessen wie andere auch: da habe einer von ihnen, dernichts

von Eyhers Adel gewusst, diesem gerufen ; herr wyrt, geben uns mclier wynu

;

darauf habe Lyher aus Zorn Gottesldsterungen gegen jenen gebraucht und ihn

aus dem Haus getriebtn, darumb er me nit junckher gescholten. Aus alien

J

) 14. April
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diesen Dingen konne er (Wilhelm) erachten, dass er sich nicht met guter Nach-

barschaft en Heilbronn getrosten diirfe, — 1516 (uff sontag Trlnitatis) Mat 18.

,
— Ebd. Or.

e) Antwort des Bats:Zwei Matter Hafer seien beine geringe Strafe und

5 wegm seiner weiieren Handlung sei Borbach in den Turm gehommen ; damit

mochte sich Wilhelm begnilgen* Der Pfarrer zu Schwaigern habe mil eines

Ratsfreunds Witwe tSglich und offentlich ungebuhrliches Wesen getrieben und

da er iroiz emsiger Warnung nicht davon abgelassen, habe man, damit die

Kinder der Witwe nicht in Armut Mrnen, Einsehens haben musscn 1
). Dass

10 aber dem Pfarrer gedroht worden sei ihn zu fatten oder Hand an ihn zu legen,

konne der Rat nicht erfinden. Bans Lyher gestehe nichi, ungeschickte Worte

und GottedSsterung getrieben zu haben. — 1516 (samstage nach corporis Christi)

Mai 34. — Ebd, KonzepU

f) Wilhelm an den Mat; Er wolle semen Unwillen gflnzlich ahschaffen,

15 wenn seinem Amtmann seine Kosten ersetzt tvilrden. — 1516 (mitwoch nach

Erasmi) Juni 4. — Ebd* Or.

g) Antwort des Rats. Die Kosten seien klein ; da der Bauer*) schon

2mal geMraft warden sei
y
mochte der Amtmann auf deren Zahlung verzichten.

— 1516 (dinstags nach Bonifaci) Juni 10, — Ebd. Konzept.

20 2412. Dietrich von Wetter, Vogt m Beilstein und Bottwar,

bittei den Rat, Hans Decker, der sich der Stadt miausseri habe

und seiner Arbeit nachgezogen sei, seinem (Deckers) Begehr nach

wieder einziehen zu lassen* — 1516 (montag nach Urbani) Mai 26.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or* — Basstlbe bittet der Weimberger Ober-

25 vogt Jorg von Vellberg.

2413* Der Karm eliterprior Heinrich Seitzenweiler an dm
Syndikus Grienbach [Grunwakl] : Er ivolle seine Streiiigkeiten mit

den Pfiegem zu einem frcundschaftlichen Vergleich vor einige an-

gesehene Ratsfreunde (ad certos majores de senatu), in erster Linie

30 vor die, zu denen er frilher auf dem Rathaus geredet habe, bringen,

nicht aber vor den ganzen Rat, der nicht sein ordentlicher Richter

sei; oder, wenn den Pfiegem dieser Weg nicht recht set, sollten sie

ihre Klagen zariickstellen, bis der Provinzial komme* — [Eiwa 1516

J

Elbi\ K. 261 Kloster zur Wessel V 2 Or,

!
) Es war also Herr Andreas (vgL Nr. 2400).

*0 Morbach
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2414. Aniomus (Thonges) Weilbach und Hans Clese, Burger zu

Kiedrich, an den Rat: Hans Sehupp habe von wegen gemeinen Nutzens

etliches Eisen fur einen Kran bei ihnen bestellt; sie hatlen es aus

Wyssenbach kommen lassen, und nach Heilbronn geschickt; nun

schreibe Schupp, das Eisen sei nicht von gutem Wert und zu dem 5

Kran nicht dienlich. Sie baten um Auskunft von dem Rat. —
Kiedrich 1516 (uff sant Bonifacius tag) Juni 5*

Hlbr. K. 309 Rommissiomprot* Or,

a) Antioort des Eats: Das Eisen sei zereprwngen ; Jtiiklaus Bresch, der

Stadi langjahriger geschworener Werkmeister, some Martin Vogelin und Peter 10

Kessler, zwei Meister des Schmiedhandwerks^ h&tten es beeeugt^ dass es untaug~

lick set, — 1516 (eamstags nach Margrethe) Juli 39. — Ebd. Konz.

2415. Bernhard Bayery Benefiziat zu Heim$heim
?
dankt dem

Ratfur die Zusendung einer ^reichlichen
>
ehrlichfin, guten und loblicken"

Verekrung von vier Gulden und angehefteten Gluckwunsch ; Ueber 15

noch als die Verekrung hdtte er jemand vom Rat gekabi. — 1516

(montags nach Medardi) Juni 9.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

2416. Aufzeichnungen eines Karmeliterbruders vom Sommer
1516 ab (nicht wortlich). 20

SLA, Hlbr, IV Kopialbuch I des KartneKterklosters, S. Stiff. — Die

Aufzeichnungen eind zuverlassig, aber nicht gleichzeilig mil den Ereignissen.

Im Jahr 1516 ham. ich von Dmkelsbuhl nach Heilbronn mii

meinem l
) Prior Ludwig Midler und dem Nordlinger Prior; von

Heilbronn ritten diese mil dem Prior Doktor Heinrich and Doktor 25

Peter*) ins Wildbad und ich blieb 14 Tage im Klosier, bis sie mis-

badeien. Im Kloster warm damals die Priester: Doktor Peter,

Prior, Wen delin Hofmann, Bakkala ureus formatus der Theologie

(wurde kurz darauf Doktor zit Heidelberg*), /cam dann tvieder ins

l
) D. h. dem Dinhdsbuhler.

v
) Heinrich Seitzenweiler und der zurilckgeiretme Peter Wirt (vgl. I,

8. 353
y
wo ubrigens das Todesdatum 1517 auf Wirt statt auf Seitzenweiler su

beziehen isi}+

3
) Der Heilbronner Kanneliterbruder Wendelin Hofmann von Langm-

bmtingen (Butting-en) wurde am 13. Mai 1499 in Heidelberg inshribiert^ am
9. Nov. 1500 Bakkalaureus v. a. und am 28. Sept. 150? Magister (Topfce I,

S. 433 und II, S. 430).
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Kloster und wurde eiwa em Jahr darauf vom Pfahgrafen zu dessert

Beichtvater zu Neuburg in dem neuen Klosier gemacht)^ Heinrich

Nawer
}
Subprior und Lektor, Johann Gemminger, JubUaris, Wolfgang

Berlin, Jubilaris> Adam Speyerer (Spirensis), mehrere Jakre lang mein

5 Informator (er kam dann nach Bamberg)^ Konrad Hagenbaeh, Martin

Jesser, Markus May} Johann Grumbach, Lazarus Lebkucher 1
) (er leant

fur tnich nach Dinkelsbuhl und wurde dortPrediger
7 denn jedermann

hatte ihn lieb} dann Prior, darauf resignierte er undzog nach Wien zwm
Studieren, warf spater die Kutte ab

}
nahm ein Weib und ist jetzt

10 Burger zu Heilhronn), Pleikard Schlamp, Keller (er wurde sehr

krank und Hess sich im Schiffi zum Arzt nach Hirschhom fahren,

wo er starb), Joachim Lapp, Abel Dietz, Burkard Schillinger und

Albert LupL Die Juvenes des Klosters waren: Gyrill Dtescher}

EUas Engelhard s
);

Beaius [Engelhard], Peter von Weissenburg,

15 David 3
); darnach nahm man an: Albert Sartoris (dem schor man

die Platte ah), Thotnas Heuser 4

), Johann Lutifiguli, Wolfgang

Bisinger, Dionysius Herzog, Michael Leip^). Converse war Bruder

David (er kam nach Hirschhom, aber dann wieder ins Heilbronner

Kloster, wo er starb). Im Jahr 1520 zog Michael Dierner nach

20 Osiern hinweg und wurde Prior in Ofen; an Pfingsten wurde Hafner 6
)

Subdiakon, Die Kapette in der Kirche wurde erbaut; an Michaelis

kam der (Dinkelsbiihler?) Prior wieder in das Kloster und mil ihm

Doktor Stoss; der Subprior Lazarus ging nach Dinkelsbuhl 7
). Im Jahr

1521 starb an AllerheiUgen Wolfgang Berlin; am letzten Osterfeier-

25 tag begann man das Schlafhaus gegenuber der Kirche abzubrechen;

am Tag vor Simonis und Juda wurde das neue Holzhaus aufge-*

schlagen ; Burkard entfemte sich heimlich, vielleicht mis etlicher

Ursache, liess eine Schrft in seiner Rammer zuriick und kam nach

1
) Er war aus Heilbronn, wurde am 4. Juni 1508 in Heidelberg inskribiert

und im Nov. 1509 aU „Bruder" Bakkalaureus v. a. (Tfipke 2, 8. 467).

2
) Bruder EUas Engelhard vom Heilbronnei* Karmeliterkloster wurde am

13. Mai 1530 in Heidelberg inskribiert (Topke I, 8. 522).

8
) Wohl Bruder David Sciizenweilar vom Heilbronner Karmeliterkloster

y

der zugleich mit EUas Engelhard in Heidelberg inskribiert und am 12. Nov. 1621

Bakkalaureus v. a. wurde (Topke J, S. 523).

*) Er war 1555-62 Prior.

&
) Er war 1536—53 Prior.

°) Jederifalls identisch mit dem vorher genannten Johann Lutifiguli,

*) Da Lazarus Lebkiicher fiir den Schreiber dieser Aufzeichnungen nach

Dinkelsbuhl kam (S. 431,7), kam dieser demnach im Jahr 1520 ins Heilbronner

Kloster.
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Bamberg zum Provinzial Georg Muffel. Im Jahr 1522 tat Peter

Stier seine Profession; Albert Lupi wurde in der Woche nach

Corporis Ckrisii um etlicher Ursache willen weggeschickt und kam

nach Wien zum Studium. Im Jahr 1523 wurde ich nach Wiirz-

burg geschickt zur Ordination mit Thomas Heuser und Michael 5

Leip; ich wurde PHester
y
Thomas Diakon, Michael Akoluth. Im

Jahr 1524 oder 1525 sollte nach etner Weissagung ein grosses Ge-

wdsser kommen. Dies geschah wirklich [im Jahr 1524]; JBauser

wurden himveggefuhrt und viele niedergerissen* Die Heilbronner

furchteten? der See hinter dem Klosier mochte sie ertrdnken; deshalh 10

liefen sie am Dreikonigstag wdhrend der Messe mit Schaufeln}
Hauen

tind Pickeln, um den See abzugraben. Nach Invocavit kamen die

Burgermeister und etliche des Rats in das Kloster und hielten vor,

der See tue der ganzen Gemeinde Schaden, das Wasser gehe in die

Keller; dm* Rat bitte daher, ihn abzugraben und ein Baufeld da- 15

raus zit machen. Prior und Konvent wurden ems zu antworten,

dass Sachverstdndige oder Seemeisier den See
}

ein vom Herm von

Wiirttemberg freigemachtes Freiguty besichtigen sollten 7 ob er Schaden

tue; diesen wolle dann das Kloster abstellen. Am anderen Tag

brachten die Verordnefen des Rats Befehl} das Kloster solle auf 20

etgene Kosten den See abgraben lassen7 sonst tue es der Rat. Das

Kloster wollte nicht darauf eingehen; da liess der Rat am folgenden

Tag durch viele Taglohner einen tiefen Grahen nach dem Stadt-

graben machen und das Wasser des Sees in diesen laufen; es lief

von Judica bis nach den osierlichen Feiertagen* Das Kloster liess 25

den See abfschen und die Fische in die Seen zu Lautenbach und

Lehren tun; die Ubrigen assen die Monche. Der See wurde zu

Wiesen und Matten, letztlich zu Ackerland gemacht Nachdem im

Jahr 1518 dem Prior Heinrich Seitzenweiler die ganze Haushaliitng

ubergeben warden war
7
verrechnete er von Quasimodegeniti 1518-19 30

aus den Wallfahrtsgefalien 365 Gulden 3 Schilling\ aus Beichtgeldern y

Votivmessen, Exequien Verstorbener und Beisteuem zum Schmuck

der Kirche 189 Gulden 6 Schilling 5 ^, aus Zinsen (ausser den

Ausstanden) 170 Gulden 4 Schilling 7^ ;
dazu kamen Eingange von

Leibfigenen, durch Testamente und Verehrungen. Besitz: ein um 35

550 Gulden gekaufter, aber von den Ebracher Monchen wieder ge-

Vaster Hof zu Erlenbach
y

der 40 Malter Hafer und Dinkel und bei

2 lk Fuder Wein tntg; der Rorbachhof zu Bockingen (Geschlechi

des lebendig gebraienen Bauernfuhrers)
f
15 Malter ertragend, und der

friiher von Hans Krieg bebaute Hof zu Flein
}
12 Malter der dreierlei 40

-.^£Z



1516. 433

Fruckt ertragend; Hofgiiter zu Obergriesheim, je 2 Mailer Korn und

Hofer (Wimpfener Mass) ertragend, im Jahr 1529 beim Ankouf
der Weinberge zu Flein abgelost; der Hof zu Lautcnbach, der 165

Matter der dreierlei Frucht und vom kleinen Zehnten eine ziemliche

5 Zubusse in die Kiiche ertrug, wurde nach dem Bauemkrieg !

) gegen

den Willen des Klosters durch die Siadt urn 2500 Gulden verkauft;

hievon wurden 2000 Guldm auf Verzinsung in die Steuerstube ge-

liehen, 200 zur Ablosung einer Haitptsumme verwendet und 300 fur
Baukosten am Ham in der Stadt, fur Weinberge und Schulden-

10 zahlung*). Die Prehe waren damal$: fur das Fuder Wein 18 Gul-

den, filr das Pfund Fleisch 4 &> fur den Zentner Schmalz 4 Gulden,

fur 1 Fass 1 Schilling 3 $ } fur 1 Tonne 01 6 l k Gtddsn. aurea

saecula !

a) Aufzeichnungen eines Karmeliterbruders [Michael Leip] tiber das Jahr
15 1524. — Ebd., S. 217—218.

Am Montag*) nach Reminiscere 1524 setzten die Ratsverordneten im

Beisein aller Moncke in der Konventsstube zu Pfiegern Michel HUngerlin und
Hieronymus Schnabel; als der Stadtschreiber und die Ratsgesandten sie gegen

den Willen der Monche bestUtigen wollten, verliessen Prior und Konvent die

20 Stube; dennoch mussten jene schxooren treulich mit dem Kloster zu handeln.

Joachim*) wurde weggeschickt wegen etlicher Worte am Montag nach Mitt-

fasten, ham wieder auf Johannis; Bruder Jdrg wurde auch hinweggeschickt.

Am Samstag &
) nach der Ofctave Corporis ChiHsti wurde Prior Heinrich

[Seitzenweiler] eingekerkert, besonders weil er ntcht $ugestehen wollte, dass die

25 Heilbronner die Grtlnder des Klosters seien*), und vier bewaffnete Wdchter

bewachten ihn. Am Veitstag kam Helias (Engelhard] hinweg und war aus

bis Kiliani* Auf den 23. Tag [des Junijj an Johannis [ Abend) , kam der Rat

Mwgens friih, der Prior [SeitzenweilerJ musstc sich verschreiben und ritt dann

hinweg, segnete jedermann mit weinenden Augen. Als der Prior zu Dinkelsbilhl

30 [Ludwig Mullerj erfuhr, dass der Doktor [Seitzenweiler] im Kerker lag, ritt

er eilend herab, urn die Sache zu erfahren; als der Ludwig [MUller] Prior

[des Heilbronner Klosters] wurde, ritt er gen Dinkelsbilhlj rechnete mit seinem

[bishengen] Konvent ab und die Matsheri'en geleiteten ihn her mit einem

Wagen.

1

) Von andtrer Hand: um 1538; nach der Necharsulmer Oberamts-

beschreibung, S* €01, tourde der Hof der Karmeliter zu Lautenbach im Jahr

1537 an Eberhard von Gemmingen zur Burg verkauft
2
) Von anderer Hand steht auf dem Rand noch: im ganzen 80 Morgen

Wald; 2 Seen und etliche liegende Guter mi Lehren, ist auch hin, kein Jud

leiht uns mehr darauf
a

) 22. Februar.
4
) LotscK

6
) £9. Mai 1624,

6
) Uber den wahren Grund der Einkerkerung s* Nr. 2743.

Wttrtt. G«ichicht8iiu«Uea XIX. 28
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24:17+ Lienhard Goppinger, Burger, verkauft den Vikaren itnd

Pfriindnern des Wimpfener Petersstifts an Hire von Propst Bertold

von der Tann daselbst aufgerichtete Jahrzeit 5 Gulden Gult aus

verschiedenen Giitem tint 100 Gulden. — Siegler: die Richter Bal~

tas Steinmeiz und Hans Schupp, — 1516 (montag nach sant Jacobs 5

tag) Juli 28.

Htbr, K. 257 Wimpfen, Stift, Kopie,

2418* Worms an Heilbronn: Es sei ihnen ungelegen, auf der

Frankfurter Fastenmesse 200 Gulden ah Abschlag an dem von

Heilbronn gew&hrten Anlehen [von 400 Gulden] zu bezahlen. — 1516 io

(mitwochs nacli Laurencii) Aug. 13.

Hlbr. K. 41 Aktiva 3 Orm ; das Folgende ebd^ Or. und Rons, — Am
I, Mcirz 1520 bittet Heilbronn urn Riickzahlung der 400 Gulden an den Rats-

freund Andreas Muller, der von der Frankfurter Messe nach Worms kommen
werde. Worms entschuldtgt sich; auf dem Wormser MeicJistag 1521 zahlt es 15

100 Gulden an die Heilbronner Ratsbotschaft ; weitere 100 Gulden schickt es

am 30. Juni 1522 durch den Heilbronner Burger Hans Tigel; wegen des Bests

bevollmachtigt Heilbronn am 29. Mai 1523 seinen Ratsfreund Klaus Schornagel

an Worms; dieses zahU am 8. Juni 1523 die Restsumme, nSmlich 116 Gulden

(fur 7 Z&ntner Pulver, um deren Lieferung Heilbronn Worms am 23. Aug. 1519 20

gebeten hatte, warden 84 Gulden berechnet).

2419. Heilbronn an Vim: sie triigen von keiner Ewporung

Wissen in der Heilbronner Gegend. — 1516 (samstags nach assump-

tions Marie) Aug, 16.

Hlbrr K. 325 Privatkorr. Or. 25

a) Gmilnd bittet Heilbronn bet den sorglichen Ldufen um MiUeilung von

Verddchtigem in der HetWronner Gegend wegen der zu und von der Frank-

farter Messe ziehenden Gmiinder Kaufleute. — 1516 (domstag nach Bariholomei)

Aug. 28, — Hlbr. K. 257 Gmilnd Or.

b) Konrad Brer an den Rat: Eben sei ihm von seinem Schwager Wolf 30

von Dachenhausen
} Vogt zu Backnang^ glaubliche Botschaft gekommen, dass

erne grosse Zahl Retter und auch Fussvolk aus dem Odenwald gegen das

wurttembergische Land und Heilbronn auf den Beinen seien. — Backnang 1516.

— Ebd. Or.

2420. Bastian Vogel wird vom Mat zum Soldner und Diener 35

angenommen. — 1516 Aug. 25.

Hlbr. K. 55 Amier 26 (Besoldungsbuchlein).
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Bastian Vogel, der von Heilpronn hindersesse zu Beckingen r

ist bestelt zu einem soldner und diener vier jare lang die neehsten

nach einander nach datho ditz brieffes anfahenden von hauft uJ3

bestelt, also dafl er unfi getrewlich rait einem rcysigen gutten pferdt

5 und wolgeriist mit sein selbs leyb gewarten, uns oder wem wir

bevelsch thon, es sey im feld oder anderschwo, zu tag oder zu

nacbt, geborsam sein, fromruen [furdern], scbaden warnen, getrulich

unsers gefalles dienen, wahin oder gegen wem wir wolien, nahe

oder verre, njmant uflgenommen, doch zu Beckingen wie bifihere

10 im(!) unserm dorff beleyben sytzen und sein wefien da haben, auch

die genannten vier jare lang keyn nacht uflerhalb unsers dorffs

oder stat on der burgermeister wissen und will en und vergynnen

ungevarlich; und ist sein jarlieber soldt der vier jare lang dreifiig

ein gulden reiniseb landswerung fur soldt, kleyder und alles ufi

15 der stat rechenstuben zu bezalen ; und ob der genannt Bastian Vogel

an seinem pferd gegen den veynden, bey den veynden oder von

den veynden ungevarlich schad neme, den schaden soil man im

nach zymlicher billigkeit ablegen nach lute seines versigelten bat-

brieffs mitsampt ander puncten und artickel darinnen verschrieben

;

20 item wan im zu uCgang der vier jare nit verrer mer geraaint uns

zu dienen sein woll, soil er uns solchs ein viertel jares zuvor ab~

kunden, defi gleichen die von Heylbronn im auch thon sollen on

alle gevarde. Heruff hat der gnannt Bastian Vogel den burger-

meistern sein trew geben und zu got und den heiligen geschworn

25 alle artickel diefl brieffs ware und stett zu halten, alles getriilich

und ungevarlich. G-eben uff montag nach sant Bartholomeus tag

im 16 jare etc.

a) Hans Hasenfuss von Herrenberg wird vom Rat auf 1 Jahr ah Soldner

und Diener angenommen mit einem guien Pfet*d und wohlgerilstet gegen einen

30 Sold von 40 Gulden. — Siegler: Konrad Ererf Schultheiss. — 1519 (montag

nach sant Martins tag) Nov, 14. — Hlbr. K. 226 Mttit&rstand 6 Or. mit Siegel

b) Desgleichen Hans Mergler, BUrgtr, als Soldner und Diener mil Pferd

urn 40 Gulden. — Siegler; Junker Philipp SchuUheiss von Bothenburg, — 1522

(don)atag nach Laurencii martyris) Aug. 14. — Ebd. Or, mit Siegel,

35 2421. Hans Wernher
}

Biirger, and seine Frau Barbara ver-

kaufeti an Meister Eitel [Diemer], Apotheker, Klaus Beder, Lien-

hard Winter and Wendel Sckmid als Kerzenmeister der Brudersehaft

St. Anna in der Kilianskirche und die Briider und Schwestem
28*
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dieser Brnderschoft 1 Gulden Giilt aus V2 Morgen Weingarten im

Hessig (Hdssgss) urn 20 Gulden. — Ruckkauf gestattet. — Siegler:

Hans von Nailing mid Klaus Franck, beide derzeit Richter. —
1516 (montag nach sand Bartholomes tag) Aug. 25.

Hlbr* Histor. Museum Or, Pg, mit 2 Siegeln. 5

2482* Herzog Ulrich von Wiiritemberg an den Rat: Sie

tviissten, dass die von Huiten und ihr Anhang im Furnehmen sicken

ihn und sein Fiirstentum ztt iiberziehen, dessen Schaden auch Heil-

bronn nicht zu Frommen gedienen werde; sie mochten ihn Wife
und Beistand mitteilen und etliche der Ihren, nach Vermogen und 10

Gelegenheit, zu Ross und zu Fuss, in Rilstung halten, ihm dieselben,

wenn er darum schreibe, ohne Verzug zuzuschicken zu seiner und

seines Furstentums Kettung. — Stuttgart 1516 (auf nativitatis

Marie) Sept. 8.

St.A. Schwilbischer Bund Hlbr. 59 Or. 15

a) Aniwort des Rats: Sie woUten ikn
}
wenn es so weit homme, nicht ver-

lasnen
y
bdten ihn jedoch, da die Widerteile ihnen nahe iSgen und die Ihren

noch mit den herbstlichen Geschdften zu tun hdtten und die Fruchte noch auf

dem Feld stunden, er mochte Hirer so lange we moglich verschonen. Wenn

aber sein Fiirstentum uberzogen werde, seien sie erbotig ihm zu Ehren und aus 20

uniertdniger gefdliiger Nachbarschaft mit 100 oder 200 m Fuss zu Hilfe m
kommen; Eeisige honnten sie nicht $enden

} da sie nur ihre Knechte hdtten, die

sie tdglich brauchen. — 1516 (mitwoch nach nativitatie Marie) Sept 10, — Ebd*

Konsepi.

b) Heilbronn teilt Wimp/en auf dessen Anfrage seinen Entschluss mit. — 25

G letches Datum. — Ebd. Konzept.

c) Wimpfen an Heilbronn, Da es ihnen entlegen sei
9
Wiiritemberg Hilfe

zu schicken, so hdtten sie ihre Ratsbotsctiaft zum Pfalzgrafm abgefertigt, damii

dieser fUr Wimpfen an den Herzog schreibe, er milchte es Wimpfen erlassen, ~
1516 (durstags nach nativitatis Marie) Sept. 11. — Ebd, Or. 30

d) Herzog Ulrich an Heilbronn; danhi filr dessen gutivilliges Erbieten;

er werde Heilbronn so lange wie moglich verschonen und es nur bei grosser

Notdurft ersuchen. — Stuttgart (montags nach crucis exaltacionis) Sept. 15. —
Ebd, Or.

2423. Heilbronn and Wimpfen an Hall: Den 1 Knechi mit 35

1 reisigen Pferdf den Hall mit Heilbronn und Wimpfen einem

kaiserlichen Mandat zufolge dem Bisehof von Bamberg zuzuschicken

gehabi, mochte Hall
}

das ihn im Namen der 3 Stddte abgefertigt,
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jetzt abjordern, da andere St&nde ihre Soldner bereits ahgefordert

hatten; Hall mochte dann mitteilen, was jede Stadt daran schuldig

seL — 1516 (sainstags nach crucis exaltacionis) Sept. 20.

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 56 Konzept.

5 2424* Wilhelm von Neipperg an Jakob von Olnhausen,

Schultheiss zu Bockingen: obwohl die Bockinger Besitzer von Wein-

gdrten auf Klingenberger Markung schuldig seien ? ikre Welne znr

Klingenberger Kelter zu filhren, sie dort zu verzehnten und den

Kelterwein zu geben, hatten zwei Bockinger dies unterlassen; er

10 hiite den Schultheissen, sie zum Schadenersatz anzithalten. — 1516

(auf montag Mauricii) Sept 22.

Hlbr. K. 15 BSckingen XX 1 Or.

2425, Kilian von Stetten zu Kochersteiten an den Bat wegen

eines ihm gestohlenen Kleinods, genannt em scheuren 1

), das tin Heil-

15 bronner Bilrgerin Handen habe. — 1516 (sambstag Augustini) OkL 1L

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or.

a) Gabriel von Stetten zu Kochersteiten an den Hat tvegen eines Pferds

und wegen des Kaufs von Karmomn oder SchamloU — 1520 (pfingstdienstag)

Mai 29. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

20 2426* Vlrich Arzt, Rauptmann etc., a?i den Rat: die Acht

gegen Berzog Vlrich sei heute offentlich erkannt worden, dock habe

der Kaiser zu verstehen gegeben, dass er die Scharfe des Kriegs

auf sie nickt gehen lassen tootle; vielleicht werde sie
t
wenn Wurttem-

berg sich nock f<ige f
tvieder aufgehoben. — 1516 (sampstags vor

25 Galli) OkL 11.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 60 Or.

2427. Bin Notar sielli in Burger meister Konrad Brers

Behausung am Markt %m Sommerhaus vor Erers grosser Stube ein

Instrument mis, dass Erer inkrafi der gegen Berzog Vlrich erkann-

30 ten Acht dessen Anteil am kleinen Zehnten zu Altbockingen angefal-

') Scheuer = Doppelbecher.



438 1516 Okt. 11 — Okt 14.

lett and ohkupiert habe. Zeugen: Hans von Nallingen, des Rat$>

and Johann Negelin, Substitut zu Heilbrom* — 1516 Okt. 11 %
Nachmittags 7 JJhr.

SKA* Schwab, Bund Hlbr. 60 Konz,

2428, Ein Schmied, der fruiter deren zu Mall Herrenschmied 5

gewesen, bittet den Rat> ihm, solange er des Rats bestellter Sehmied

set, zu geben; eine Behausung so gross, doss er auch einen kranken

Gaul bei sich behalten konne
y

mit Schmiede and Notstall,, 8 Gulden

[im Jahr] and einen Rock; er wolle alien ivilligen Fleiss ankehren

gegen Adel und Burger. — Ohne Datum. 10

Hlbr. K. Ill Marstall 0rt — Es handelte sich jedenfalls urn Peter

Htrrenschmied von Hall, der 1517 gefreit wurde (Besoldungsb&chlein in K. 55)*

24:29. Kaspar Berlin, alter Burgermeisier} und Lizenziat
'

Johann Grienbach
}
Stadtschreiber

}
an den Rat: Ilevzog Ulrich ha be

grosses Gefallen ob ihres nachbarlichen Erbietem; er begehre
7
nach- 15

dem die Acht ausgegangen
}
doss von Stand an der Hof in des Rats

Namen eingenommen werde in Kraft der Acht, desgleiehen die Habe

des PJlegers mid oiler Wurttembergischen, die das lhre in die SUtdt

gefiilchiet hatten. — Goppingen 1516 (dmstags nach mittag yor

Galli) Okt. 14. 20

Hlbr. K. 249 Wiirttemberg V E Konzept

a) Konrad Erer und Hans Wissbrunn, derzettige Biirgermeisier, Wolf

Fewer and Michel Hilngerlin
y
beide des Bats, erkl&ren im Namen des Rats in

der unterm Stube des Weinzehnthofs, dass sie inhraft der kaiserlichen Acht-

erkldrung Herzog Ulrichs Weinzehnthof mit Wein, Frucht, Hausrat und allem 25

samt dem Weinzehntm in der Mark sotoie den Fruchtzehnthof mit Frucht und

Zubehdr samt dem Frucht- and kleinen Zehntm und alien den H&fen zugehenden

Zinsen und Fallen zu ihren Hdnden nehmen
}
auch des PJlegers Jakob Winzel*

hdusers Habe, da er als Ulrichs Diener auch in der Acht begriffen set, some

die in die Stadt gejlUchtete oder sonst darin befindliche Eabe der in der Acht 30

begriffenen Wurttembergischen ; sie setzen nach Entsetzung von des PJlegers

Hausfrau und Ehehalten den Ratsverwandten Hans von Nallingen als Verwalter

der HSfe in des Rats Nam en ein; im Fruchtzehnthof' nehmen sie den dori um
einen Zins als Hofherr sitzenden Marx Kleyber in des Rats PfliclU. —
Notariatsinstrumeni von Johann Baldermann von Beurberg

f
Eiclistditer Bis- 35

*) Jedenfalls zuriiclcdatiert, da die Acht erst am 11. Oktober urn 5 Uhr

auxgesprochen wurde (L. F* Heyd, Ulrich Herzog zu Wiirttemberg J, S. 465).
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turns; Zeugen: Notar Philipp Hitter, Magister der Ktinste, und die Burger Hans
Fritz, Baltasar Kraut, Hans GrAnlin, Michel Seuther> Heinrich von HSlzern.

~ 1516 Okt. 15. — Hlbr. L. 46 Or. Pg. mit Notariatszeichen (ein Konzept

trSgt als Datum den 11. Okt.). — Das gleiche Instrument toird von Philipp

5 Hitter ausgestellt, sialt dessen erscheint Johann Baldermann unter den Zeugen

(ebd. Org, Pg. mit Notariatszeichen).

b) Michel Hiingerlin anstelle Konrad Erers und Hans Wissbronn,

BUrgermeister, Balihasar Steinmetz und Klaus Franck, beide des Mats, erkldren

in des Bats Namm in der grossen Ratsatube, dass dtr Rat die in der Stadt

10 und Mark Heilbronn befindlichen liegenden und fahrenden GUter der wUritem-

bergischen Diener und Untertanen, sonderlich die Anteile der Enslingen, Bom-
bast, Hess, Ehrenberg und anderei" am Weinzehnten im alien Bockingen, auch

der Frauen zum Lichtenstern, sofern sie die Acht auch begreife, und der Herren

von Anhausen Gnter als Achtergiiter eingenommen habe und mit ihnen wte mit

15 anderen Gutern der Stadt verfahren werde. — Notariaisinstrument von Balder-

mann; Zeugen: die Burger Mathes Huls und Bernhard Zehe. — 1516 Okt. 16.

— Ebd, Or. Pg. mit Notariatszeichen.

c) Der Bat an Konrad Thumb zu Neuburg, Erbmarschall etc. Nach-

dem n&chstmals, als die Heilbronner Ratsbotscfiaft bei ihm und anderen wiirt-

20 Umbergischen Rdten zu GSppingen gewesen, Befehl geschehen sei an statt des

Herzogs seine hiesigen Hofe einzunehmen, hdtten sie dies dem Herzog zu Gefallen

guter Meinung gctan; und damit es, wenn andere die H&fe anzufalien kdmen,

tin besseres Ansehen habe, hStten sie dem Pfleger Winzelhciuser ange^agt sich

der Hofe eine Weile zu entdussern, jedoch im Willen ihn wiederum darein zu

25 verordnen. Jetzt wollten sie ihn wieder in den Hof bescheiden, diesen in des

Rats Namen zu verpflegen; Thumb mochte ihnen rallich sein, was sie hierin

tun oder lassen sollten. — 1516 (am tag der aylftausend junckfrowen) OH. 21.

— SUA. Schwdbischer Bund Hlbr. 60 Konzept,

d) Antwort Thumbs; Die Sache sei gerichtet; sein Gutdilnken sei daher,

30 sie mochten die Hofe dem Pjleger atistati des Herzogs wieder eingeben. — 1516

(donerstags nach Ursule) Okt. 23. — Ebd. Or.

e) Herzog Ulrich begehrt das Gleiche mm Rat. — Stuttgart 1516 (samps-

tags nach Ursule) Okt. 25. — Ebd. Or.

f) Der Rat an Herzog Ulrich: sie wollten Winzelhduser, wenn er nach

35 Heilbronn zurUckkomme, wieder in die Hofe einsetzen. — 1516 (sontags nach

Ursule) Okt. 26. — Ebd, Konzept.

2430. Kaspar Dmtzenbach klagt beim Rat gegen Michel

Kober, welcher sage, er (Kaspar) habe ihm Geld genommen, mis

er (Michel) von einem Wahrsager urn 1 Gulden Lohn erfahren habe.

40 — 1516 (dinstags nach omnium sanctorum) Nov. 4.
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Heilbr. HatsproL — Im Betbuch 1531—4 wird tin Kaspar Dmtzbach
aufgefiihrt, im Betbuch 1535—7 heisst er Kaspar Drutz; demnach %M der be-

kannte Iletlbronner Name Draute aus Drutzenbach (wohl Ortsnarne = Trauzen-

bach) entstanden. — Ubrigens wurde ein Ham Trute von Diirrenzimmern 1488

Burger (Betbuch).

2431. Der Rat bittet auf Anrafen der schwangeren Frau

Sebastian Breunings, Untervogts za Weinsherg, den Herzog Ulrich

von Wurttemberg um Gnade fur deren Ehewirt. — 1516 (mitwoch

nach Katherine) Nov. 26.

Htbr. K. 325 Privatkorresp* Konzept. 10

a) Desgleichen Guardian und Konvent der Barftisser eu Heilbronn. —
Gleiches Datum. — Ebd< Konz.

2432. Ludivig Meissner und Klaus Franck als von Geriehts

wegen dazu verordnet verhoren in einer Klagsache der Fuggerei (der

Besserer) zu Stuttgart gegen Genoveva Weldnerin, Thomas Engel- ir>

hards d. A. Witwe, als Zeugen deren vier Stiefkinder Thomas Engel-

hard d. J. („ist der Fuggerei vor Jahren mil Eid und Diensten

verpfiichtet*)> Wolf Engelhard, des Bats, Kilian Engelhard und Anna

Engelhard sotvie deren Matin Ulrich Zehe tmd den Witwer einer

verstorbenen Tochter Engelhards Biirgermeister Hans Wissbronn (sein 20

verstorbener Vater 1st Wendel Wissbronn); alle Kinder Engelhards

hatten 400 Gulden 7)Zngeld
u erhalten

>
Wissbronn bekam 350 Gulden

davon in Wein, das Fuder zu 14 Gulden berechnet. — 1516 (mon-

tags nach Lucie) Bez. 15.

Hlbr. K. 309 Kommissionsproi. Or. 25

2433. Bemhard
?
Hans, Heinrich und Peter von Liebensiein,

Vettern und Bruder, bitten den Rat um langere Frist, fur die Ihren

zu Oitmarsheim, die dent Heilbronner Almosen Frucht schtddig

seien; der Ilagel habe ihnen iiber Wein und Korn geschlagen. —
1516 (montag nach Thome apostoli) Dez. 22. 3tj

Hlbr. K. 325 Brivatkorresp* Or, — Der Mat gieng daraxtf ein.

a) Der Rat an Statthalter und Rdte zu Stuttgart: Die Burger Kaspar

Zehe, Peter Dies, Ulrich Zehe, Kaspar Kroner samt ihren Mitvencandten, die

den tcurUembergischen Fruchtzehnten um 900 Matter ausserhalben der pfar theill
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bestanden flatten, melden dem Rat, dass ihnen auf das Sammeln und Einfiihren

grosse Kosten gegangen seien, nUmlieh iiber 30 Gulden, und dass ihnen nun
durch ein UngeuiiUer in St. Lorenz Nackt grosser Schaden am Hafer, bei 100

Maltern, zugestanden sex, und bSten den Mat um Furschrift. Dieiceil nun allweg

5 bei Bestandnis von Zehnten und dergleichen nach unversehenlichen Unfalien
Miiderung und Nachlass gescheke, tvie es dann von anderen Nachbarn des Bats,

I'rdlaten, Pfarrern u, a., auch geschehen, so bitte der Bat den Statthalter und
die Rate, von seinetwegen jenen ziemliche Ergetzung und Nachlassung zukommen
zu lassen. Die Leute wollten bis auf Abtrag und femeren Bescheid sich des

10 Haferausdreschens nieht annehmen; ohne den Hagel h&tten ste bei 300 Matter

Hafer erlangt. — 1520 (dinstag nach Martini) Nov. 13. — Hlbr§ K. 250 Wurt-
temberg X A. — Dieses Schreiben scheint nickt abgegangen zu sein, sondern

ein zweites, weniger ausfUhrliches vom 15. Nov. febd. Konzept).

b) Antwort von Statthalter und Regenten: Sie toussten in dem Bestand

15 keim Anderung zu tun; sonst wttrden die Bestdnder und andere bewegt, zu

anderer Zeit abermals ohne sondere Ursachen zu klagen. — Stuttgaii 1520

Nov. 29. — Ebd. Or. — Unten: Thtun, erbmarechalck; Hafenberg eubscripsit.

— (Inter den Bestdndern ist hier statt Kaspar Kroner Hans Diemer genannt.

2434. Heilbronn und Wimpfen an Ulrlch Arzt, Hauptmann

20 etc. — 1517 Jan. 5.

Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Sichingen Konzept.

— — Uns sind in disen gegenwertigen wyhnaehten von

romischer kay. mt., unsem aller gnadigsten herren, sehryften zu-

kommen, darinn sein kay. mt. die stend der seehs zyrck des hey-

25 ligen reychs lautt der ordnung dem reychstag zu Coin verfast zu

hylff den von Wormbs gegen und wyder Franciscum von Sickingen

auffermandt ainen veldzug gegen in furzunemen und doruff die

stend und stett des reychs yedes bezyrcks an ain sonder malstatt

zusammen zu kommen gebiitt sich mitainander umb anslag und

30 hylff zu vertragen, darzu sein kay. mt. yr bezyrkhauptleutt und

commissarien zu verordnen wyllens, und darauffuns in den frencky-

schen bezyrck, nemlich gen Schweinfert, auff sehierst Rlasii, den

drytten tag Februari, zu kommen und darnaeh glych daraach ge-

ryst zu Worms mit aller berayttschafft ini veld zu erschynen etc.

35 in der schryfft angezeyget, das uns, dieweyll wir dem loblichen

bund im land zu Schwaben verwandt und eingeleybt, auch von

alter her in gemelten gezyrck kainswegs gehorig, nit klain ende-

rung, befrembds und beschwerdt bringt, so doch die stett des

bundts laut bundischer ordnung, was sich begybt, mitainander
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anbringen und handlen sollen und dan in abschyden des bundts

beslossen, was beschwerlicber mandaten oder kayserlicb schryfften

ainer statt zukummen, das sy darauff fur sich selber nicbzit fur-

nemen sonder ainem bauptman zuscbryben, der furter, was sich

laut bundts ordenung gepurdt, aucb zu thon wayst. Und dieweyll »
wir achten, das numer e. w. als bauptman und andern stetten der-

glychen kayserlicher schryfften auch zukommen syen, so ist an

e. w. unser gar fruntlieh bytt, uns hierinnen mit hylff und radt

hedencken, aucb daran sein, damit wir bey geinainer versamehmg

des bunds belyben und nit in frembdt bezyrck, dahin mir nit ge- l(>

herig, gezogen werden, auch bey kay. mt. mitsampt andern stetten

des bundts, wes man dan rettig wurtt, verantwurten. Und
nachdem dann kay. mt. , sover kayserlicher mt. radt und des

reychs bauptmann zu Regensburg, her Thoman Fuchfien, gnannt,

zu ainem zyrckbauptmann und darneben seiner mt. commissarien 15

auff berurten tag gen Schweinfurt zu volendung des handels laut

des kay. schrybens zu ververfcigen wyllens etc. , damit mir

dann bey kay. mt. und dem bauptman und commissarien nit un-

gnad erlangen, were abermals unser gar flyssig und fruntlieh bytt,

e. w. wollten bemeltem hauptman anzeygen, wie mir dem 20

bundt im landt zu Schwaben verwandt und dem gedachten zyrck

nit angeherig, auch auff das getruwlichist, warumben wir zu Schwein-

furt zu erscheinen nit schuldig syen, entreden (!) und sollich schrvfft-

Hcli entschuldigung uns by disem unsern botten, difi brieffs weysern,

senden ; wollen wir dornach die selbig schryfft zu seiner zytt furter 25

auf unsern costen gen Schweinfurt schicken, defiglycben auch sonst

darumben, wie wir uns hierinnen halten sollen, euern getruwen

radtt schryfftlich zukommen lassen. — Datum montags nach

dem newen jars tag circumcisionis genant anno 17.

a) Antworts Ulrich Arzts, Hauptmanns etc. — 1517 Jan. 15. — Khd. Or. 30

— — DIeweil solliche sach annder stett des l)unds auch herum mag, will

ich auf den verlafi und ansehen, vormals bei den etetien des bunds bescheken,

ainen vereamlung tag aller stett des bunds noch vor fafinacht furnemen auch

euch den selben verkunden und soliicher sach halb ratscblagen und furnemen

lassen alles das, so sich der stett halben xum besten gepurn wirdt Aber die- 35

weyl die zeit bis Blasy l

), daratif man zu Schweinfurt sein soli, etwas kurz vor

augen, auch meins versteens nit wohl zimlich ist, das ir daselbs durch ewr bott-

schafften wider des reichs abschid und obgemeilt kayserlich schreyben gar nit

erscheinen sollten, ist rnein getrewer rat, das ir ewr bottschafften zu sollichem

') 3. Februar.
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tag gen Schweinfurt abgefertigt und aufmergken auf hindersich bringen gebaht

hctten, mitt anzaigung, das ewr bottscbafft zu sollicbem entlichen gewalt nit

hetten, in ausehung daa ir vermainten in den gezirk nit geborig zu sein, sy

wollten aber sollicbs an euch langen lassen und ungezweifellt sein, ir wurden

5 euch darinn gepurlicb und unverweislich hallten. Was dann auf dem versam-

lung tag der stett soUicher sach halb geratechlagt wirdt, nach demselben mugt

ir euch nacbmals auf Gregory 1

) und sonst ewrthalben zum beaten in die eachen

schicken. Datum domstags vor Anthony anno etc. 17.

Heilbronn teilt nun am Mitlwoch nach Sebastian* (21. Jan.) Wimpfen mit,

10 es werde den Schweinfurter Tag auf Arzts Rat hin besuehen; Wimpfen ant-

tcortet, es werde ihn auch beschicken ; nach der Steuerstubenrechnung verzehrte

Burgermeister Kaspar Berlin in Schweinfurt nvon des frdnkischen Bunds wegen"

15 Gulden 3 Bohmisch.

b) Der Bundesschreiber Bartolom&us SirUler an Konrad Erer; Er ver-

ify sehe sich, dass der Hauptmann den Versammlungstag der Stddte auf Heilbronns

and Wimpfens Schreiben hin gen Ulm vomehmen werde; Heilbronn diirfe dorl

keineswegs ausbleiben ; es wurdt auch geacht, das euch wider des reicbs abschid

und besehluss nit beschinnen oder behelfen mug, das ir im bundt seien; er horef

dass Nurnberg and vielleicht anderen Stddten dhnliche Mandate eugekommen
20 seien. — 1517 (freitags vor Anthony) Jan. 16. — Ebd. Or.

c) Heilbronn an Wimpfen: Dei* Hauptmann habe einen Bundesversamm-

lungstay auf Sonntag vor Lichtmess*) nach Ulm fesigesetzt, den Heilhronn
}
da

er wohl seiner und Wimpfens wegen gehalten werde, besuehen werde; was

Wimpfen tue P Die Botschaft nach Schweinfurt werdt morgen anreiten.

25 1517 (mitwochen nach conversion^ Pauli) Jan. 38. — Ebd, Koneept.

d) Heilbronn an Speyer; nachdem der Kaiser jeden Bezirk des Metchs

an eine soridere Malstatt habe beschreibm lassen, damit sie sich dort durch

seine Kommissdre wegen der Hilfe gegen Sickingen vertragtn liessen^ vernehme

Heilbronn, dass Speyer in den Bezirh nach Hagenau beschrieben worden sei;

30 Heilbronn bitte urn JMtteilung, was dort gehandelt und verabschiedet warden

sei und wie sich Speyer filrder im Handel zu schicken willens sei. — 1517

(ireytags nach kathedra Petri) Febr. 27.

e) Antwort Speyers: Sie hUtten auf tin kaiserliches Mandat ihre Bot-

schaft nach Hagenau geschickL Mit den Fursten, Prdlaten und Grafen sei

35 dort durch den kaiserlichen Kommissar je besonders gehandelt worden; dann

hdtten die Stddtebotschaften auch besonders geantwortet; es sei von den St8 die

n

die Antwort ja oder nein begehrt warden bei Strafe der Acht, was die Bot-

schaften auf Hintersichbringen angenommen hdtten. Speyer werde dem Kaiser

in dieser Sache^ soviet moglich und tunlich, nicht ungehorsam sein and achte,

40 dass andere Stddte des Bezirks des gleicheti GemUts seien. — 1517 (dinstag nach

dem son tag Invocavit) Mdrz 3. — Ebd. Or*

l
) 12. Mdrz: auf diesen Tag sollte die Hilfe fur Worms anZiehen.

-) 1. Febntart
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2435+ Der Rat vertagt eine Klage des Ludw'tg Wagner von

Heiddberg7 Bildhauers, gegen Thomas Dieppacher (einer Verwundung

teegen) auf Donnerstag nach Lichtmess. — 1517 (dornstags nach

conversions Pauli) Jan. 29.

Hlbr. EaUproL — Im Betbuch von 1531 ist ein Ludmg Bil&hauer vcr- 5

zeichnet, dock ausgestrichen.

a) Balthasar Kracker, Maler zu SU Didolt in Lothringen, an "den Rat

:

Durch Ludwig Wagner, Bildhauer, $$i ihm am Montag nach Martini ein

Schreiben von Ulrich Ztmmermann un& Schmid Han$> BUrgern zu Heilbronn,

iiberantwortet ivorden, doss sein Vater Baltasar Kracher, BUrger und Zimmer- 10

mann dorty
gestorben $ei. Der Rat mochte jene beiden zu Vormiindern oder

Vogten seines vdterlicken Erbes seteen; selbst Jidnne er jetzt nicht kommen* —
1530 (mittwoch nach sant Martins tag) Nov. 16. — Hlbr. K. 325 Privatkorr.

Or. — Nach einem Schreiben von Wetler im Obrechtstal vom 24. Dez. 1539

(ebd.) starb der Maler Kracker nach mehrjShrigem Aufenthalt dort. — Am 15

17. Nov. 1530 bat der Heidelberger Rat den Heilbronner, dass er den Kindern

des verstorbcnen Heidelberger Burgers Endris Kracker ftir die ihnen von ihrem

in Heilbronn verstorbenen Grossvater zugefailene Erbschaft den Endris S8g~

mUller und den Pulvermacher als Vormilnder gebe (ebd. Or,).

2436. Da Seinrich Seitzenweiler, der heiligen Schrift und 20

freier Kitnst Doklor, Prior
}
und der Konvent des Heilbronner Kar-

melilerklosters den Heidelberger Entscheid 1
) zu mildern wiinschen in

dem Sinn, dass der Rat die Binnahmen von des Gotteshauses Nutz-

uwjen siatt den Pflegern dem Prior und etlichen Konvenisverord-

neteiiy die dann, wie Usher die Pfleger, Rechnung ablegen sollen
} 25

uberlassen nidge
3
der Eat aber beim bishertgen Regiment zu bleiben

wunscht, lassen sich heide Parteien durch Johann Chrener
}

der

heiligen Schrift und freier Kunst Doktor
}
Prediger, folgendermassen

vertragen. Der weltliche Seckel soil dem Prior und den Verordneten

des Kon vents anvertraut werden, so dass sie die Renten und Giilten 80

einnehmen; das Aufschliessen des Stocks and der Opferbiichsen samt

dem Kleidergeld soil mit den Pflegern geschehen; das Geld soil ge~

zdhlt und die Summe durch die Pfleger aufgeschrieben werden (was

bisher der Prior tat) und dann dem Prior und seinen Mitverord-
WW

ncien iibergeben werden; vor dem ahermaligen Offnen ha ben diese den 35

Pflegern fiber die Verwendung des vorigen Gelds Rechnung abzu-

legen. 1st der Inhalt von Stock, Buchsen, Renten und Giilten nicht

yeniigend ftir das Kloster, so soil er aits dem geisilichen Seckel

l

) Von 1487 (vgL II Nr. 1366 w).
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ergdnzt werden. Die Rechnungmblegung des Priors unci sewer Mit-

verordneten soil vor Verordneten des Konvents unci des Rats jdkrlich

urn Johanni stattfinden mit Uherantwortung der Register der Jahres-

rechnung
}
me es bisher die Pfleger zu tun hatten; die PJleger sollen

5 mit ihrer Rechnung fiber Stock und Biichsen und ihren Regisiern

auch bereit und zugegen sein. Da die Pfleger vor dmn Rat in

G egenwart von Prior und Konven tsverordneten schworen mussen

treulich zu handeln, so sollen der Prior und die Konventsverord-

neten dem Provinzial^ wenn er Jcomrnt, in Gegenwart der Pfleger

10 auch geloben getreulich jene Rechnung abzulegen; sie sollen dem

Provincial zur Zeit seiner Visitation iiber Einnahme und Ausgabe

ihres Seckels Rechnung ablegen. Die Urkunden uber das von den

tfberschussen des geisilichen und auch des weltlichen Seckels Ange-

legte sollen in die Klausur gelegt werden
}
zu der Kloster

}
Rat und

15 Pfleger je 1 Schliissel haben; auch uber die neuen JSutzungen ist

Rechnung abzulegen. Anlagen sollen nur von Vberschussen gemacht

werden nach Bezahlung der Schtdden; sonst darf der Rat Einspruch

erheben. Der Rat kann jederzeit die Verwaltung wieder den Pflegem

iibertragen, doch mussen dann die Urkunden uber drts vom geist-

20 lichen Seckel Angelegte dem Klosier ubergeben werden; sonst darf

kein Teil an den anderen wegen der vergangenen Nutzungen Forde-

rung stellen. Das Kloster verpflicktet sich
}

den Vertrag vom Pro-

vinzial, Prot)inzialkapitel
}
Ordensgeneral und Generalkapttel bestdtigen

zu lassen; vor der Bestdtigung durch das Generalkapitel soil der

25 Vertrag keine Wirkung haben. — Siegler : Priorat, Konvent und

Stadt — 1517 (sambstags nach conversionis sancti Pauli) Jan. 31.

St*A. Hlbr. IV Karmeliterkloster 3 Oi\ Pg. mit 3 Siegeln. — Schonam
Mittwoch und Donnerstag nach Martini 1513 (also noch unier Witts Priorat)

hatten in Anwesenheit von Bruder Stefan^ Prior von Brixen und Vikar des

30 Ordemgenerals, Verhandlungen zwisehen dem Klostei' und dem Mat stattgefunden}

nachdem am Freitag nach Michaelis die Ratsver ordneten Bitrgermeister Konrad

JErer, Wolf Fearer und der Stadtschreiber dem Kloster „Artikelu vorgehalten

hatten wegen der PJleger, Giilten
}
Schliissel u. dergL (Hlbr. E. 362 Kloster zur

Nessel9 Konzepte von Giimbachs Hand); e$ scheint aber zu keinem Abschluss

35 gekommen zu sein.

a) Bruder Georg Muffel, Bakkalaureus der Theologie und Karmeliter-

ordensprovinzial, und die Bruder Johann Meutter
}

Professor der Theologie,

Andreas Kolb, Lektor der Theologie, Blasius JBrler, Professor der Theologie
r

Johannes Frosch, Lizenziat der Theologie, der Kloster Linz, Straubing, Rotten-

40 burg and Augsburg Prioren, Difjinitorm des Ntirnberger Provinzialkapitels,

und dessen ganze Versatnmlung bestdtigen den Vertrag. — Siegler: Provinzialat
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und Provinzialkapiteh — Im Nurnberger Karmeliterkloster 1517 Febr. 7. —
Or. Pg. (Transfix der Vertragsuvhunde) mit 2 Siegeln*

b) Bruder Bernhardinns von Siena, Professor der Theohgie und General

des Karmeliterordens, die Diffinitoren des Generalkapitels zu Siena und dessen

game Versammlung bestdtigen den Vertrag, — Siegler : Generalat und General- 5
kapitd* — Im Karmetiierkloster zu Siena 1517 Mai 30, — Or, Pg. (Transfix

der Vertragsurkunde) mit 2 Siegeln.

Am Dienstag nach Laurenzii (12. August) 1517 wurden in Gegenwart

dc$ Sladtschreibers Grienbach die Giiltbriefe des Karmeliterkl osiers ver&etchnet

und vom geistlichen Seekel in die gemeine Klav^ur iiberantwortet; es waren 9, 10

die Busammm 35 l

/2 Gulden ertrugen, darunter einer von Donnerstag nach

Erhardi 1517 auf Esslxngen, der 20 Gulden ertrug (Hlbr, K* 261 Kloster zur

Nessel 18).

2437m Der Rat cm Philipp Stumpf von Schweinsberg d. A.:

Sie flatten seine, Konrads von HeimstaH und Eberhards von Frauen- 15

berg Werbung im Namen der Bruder Valentin und Hans Funk
[reisiger Knechte], deren Verwandte

y die Tochter Mathis [des Gotzen],

Barbierers, von dem Priester Meister Melchior l% Mietherrn in Hell-

bronn, ihrer Eltem Beichtvater, zu Fall gebracht warden sein solle
?

erhalten. Der Priester habe aber nor dem Bat erkldrt, er sei an- 20

schuldig, und sich zu Recht erboten vor dem Bisehof von Wiirzburg,

seiner ordentlichen Qbrigkeit, auch vor dem Herzog zu Wiirttemberg

als seinem Leibherrn oder vor dem Heilbronner Rat Es sehe sie

(den Rat) fur gut an
}
wenn die Sache, als den geistlichen Rechten

angehorig
}
zu Wurzburg verhandelt werde. — 1517 (dornstags nach 25

Apolonie) Febr. 12.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E 7b Konzepl.

a) Antwort Stumpf8 : Er werde den Funken des Rats Schreiben schicken,

a us dem er vernommen habe, dass der Priester so ernstlich leugne, wie gewohn-

hch der Priester Gewohnheit sei; wenn ein Priester unter ihm bei seiner armen 30
Leute Kindern dermassen Beichte horte^ so wolUe er (Slump/), wenn er k8nnte*

die Absolution selber geben. ~ 1517 (niontag nach sant Valtin) Febr. 16. —
Ebd. Or. '

2438. Kaiser Maximilian an den Rat. - Mecheln 1517 Febr, 26.

Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Siehingen Or. — Unten: Ad 35
mandatum cesaree majestatis proprium. Ferenberger subscripsit.

l
) Melchior Helweck?
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— — Unns berichten unser rette und comissari, so jungst

bey euch zu Ulm gewest, wie ir daselbst auf unsern bevelch ge-

horsamlicb erschinen unnd in ubung gewesen seit, euch ainer hilff

voider Franciscen, der sich nent von Sickhingen, zu entsliessen,

5 daran eticb aber etlieher stend ausbeliben verbindert hab, unnd

das ir wol leiden mugt ainen andern tag anzusetzen und al annder

stend, so in den getzirck gen Ulm gehorn, von neuem darauff zu

bescbreiben, so stet ir in zuversicht, das unns daselbst undertenige

geborsam beweist werd. Wiewol nu solcher verzug unnser fur-

10 neraen zu diser zeit nit wenig verbindert, so neraen wir docb eur

gutwillig erpietten zu gnedigem gefallen an unnd haben demnach

demselben gezirck ain andern tag, nemblichen auf den zwainzigisten

tag des monnats appriiis neehst kunfftig gen Ulm angesetzt; solhs

verkunden wir euch, ernstiicb bevelhend, das ir durch eucb selbs

15 oder eur volmechtig anwelden on weitter hindersichbringen auf

demselben tag zue Ulm erscheinet und euch mitsampt andern gehor-

samen stenden ainer hilff laut unsers vordern ausschreybens entlichen

cntsliesset (dann ietzo etlich ander gezirck bewilligt und beslossen

haben) und, so ir dann anhaim komet, eur hilf, so euch auff ge-

20 melten tag aufgelegt wirdet, dermassn berait machet, wann euch

eur gezirck hauptman erfordert, das ir im dan mit eur anzal hilff

gestrackts zuziehet, unnd ob iemants ferrer ungehorsamlich erschin,

euch des nit irren lasset und selbs auch nit aussenbleibet noch die

sachen lenger verziehet, dardurch ir unns zu anderer handlung nit

25 ursach gebet; daran thut ir uns sonder gefallen und unser ernst-

licli meynung. —

—

a) Der Eat an Ulrich Arst, Hauptmann etc. — 1517 April 16. — Ebd*

Konzept

Diewyll unser botschafft, so wir auff dem tag zu Schweinfurt [gehabt],

30 durch der hauptleut und commissarien daselbs hart angehalten in bemelten be-

zyrck haben raussen belief darin wir sclion angeslagen, und wiewoll wir lieber

bey den erbern atetten im land zu Swaben gewest, bo kunden wir es doch difi-

mak nit weigern noch auB bemeltem frenckischen bezyrck zyhen, zu dem wir

nit schuldig sind uns an beyden ortten emzulassen, demnach on nott ist, una

35 ietzund durch unser botschaft auf angesagten tag zu Ulm 1

) bey e. w. zu er-

schyenen, sonder difimals bei dem anschlag zu Schweinfurt zu beruwen.

Datum dornstags nach dem heylgen ostertag anno 17,

') Auf 20. April
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2439^ Heilbronn an Bothenburg: Da die Zeit nahe, auf die

jedermann mit seiner Anzahl laid kaiserlichen Mandats denen von

Worms zu Hilfe [gegen Stckingen] im Feld erscheinen solle
}

so

mbchte Bothenburg Heilbronns geringe Anzahl
}

ndmlich 2 zu Boss

und 4 zu Fuss, unier seiner Anzahl auf Hellbronns Kosten bestellen |>

mid gen Wonns schicken oder sie dort erst bestellen. — 1517 (dins-

tags nach Reminiscere) Mcirz 10.

Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Stckingen Konz. — FUr den Fall

einer Absage Rothenburgs will Heilbronn Hall 1

) darum bitten, Bothenburg sagt

aber zu* Wimpfen schreibt an Heilbronn, es werde die Seinen zu Speyer durch 10
einen Vertrauten bestellen lassen. — Am 10. M&rz schicht der Hauptmann Thoma
Fucks dem Rat die Kopie eines kaiserlichen Schreibens (MecMn, 24. Febr.) an

die eu Schweinfurt versammelt gewesenen Stdnde: der Kaiser seimitihrem Ge-

horsam zufrieden, doch werde das auf GregorU festgesetzte Anziehen der Hilfe

vorerst hmausgeschoben ; diese solle bereit sein
}
auf des Hauptmanns Bescheid 15

anzuziehen.

a) Kaiser Maximilian befiehlt Heilbronn^ auf 15. Juni mit der aufgelegten

Hilfe im Feldlager bei Worms zu erscheinen oder das Geld seinem Gesirks*

hauptmann nach Worms zu schicken. — Antwerpen 1517 April 23. — Ebd. Or,

gedruckL — Unten: Ad mandatum Cesaree raajeetatis proprhim. W, Kesinger 20

Bubscripsit

b) Kaiser Maximilian befiehlt dem Rat
f
von Stand an seine aufgelegte

Anzahl gen Worms ins Feld zu schicken und seine Anwdlte auf den aus-

geschiebenen Reichstag nach Mainz zu senden. — Dilren [Teyren] 1517 Mai 31.

— Ebd. Or. gedruckt. — Unten: Ad mandatum Cesaree majeetatis proprium. 25

W. Kesinger subscripait.

c) Bothenburg bittet Heilbronn, seine Anzahl durch andere bestellen zu

lassen. — 1517 (dinstags in den pfingstfeyern) Juni 2. — Ebd. Or.

d) Der Rat an Thomas Fuchs zu Schneeberg, Ritter
s
haiserlicher Majestdt

und des Reichs Hauptmann zu Regensburg, jetzt Hauptmann des frdnkischen 30
Gezirks: er mochte Heilbronns Anzahl auf einm Monat bestellen, — 1517

(montage nach dem sobtag Trinitatis) Juni 8. — Ebd. Konzept. — Er antwortet,

sie mochten das Geld monatlich senden.

e) Vim bittet Heilbronn das Geld fiir den dritien Monatssold der Ulmer

Soldner, ndmlich 742 Gulden, vorzustrecken und an den Ulmer Burger Heinrich 35

Xay, Hauptmann, nach Wimpfen oder wohin er seither geruckt set, zu senden.

™ 1517 (freytags nach Jacobi) Juli 31. — St.A. Schwab. Bund Hlbr. 63 Or.

k b *itt tl l l e AfL r

l
) Dort waren AltbUrgermeister Kaspar Berlin und Michael Hiingerlin

gewesen wegen des Verhaltens zu den kaiserlichen Mandaten; Hall entscMoss

stch auch
f
seine Anzahl zu senden.

PW-fT
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f) Anticort Heilbronns : es sei geschehen; Ulm mochte dann die Summe
an den Ulmer Burger Hans Speidel auszahlen, — 1517 (dornstags nach vincula

Petri) Aug. 6. Ebd. Or,

g) Heilbronn an Thomas Fuchs> Hauptmann etc, — 1517 Aug, 9, —
5 Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Sickingen Or.

Diewyll die romischs kay, mt. etlich siner mt. hofgesind und bauptleut

des adels und sunst ain zeyt lang hiezu Heylprunn gehapt> derohalben rair zu

underhaltung costens gelitten, und darauff uns von kay, mt* am achtenden

tag Auguati echryfften zukommen, in denen sein kay* mt uns dea yetzigen an-

10 Bchlags gnadlgklich erlast*), umb des wyllen unser flyssig bytt, ob yr noch

iemands von unsert wegen zu ro6 und fu6 under ewer hauptmanschafft hetten,

dieselbigen furter sparen und urloben. —

~

Datum am abend Laurencii

martins anno etc. 17.

h) Der Bat an Heinrich Herman von Wimpfen, Burger zu Numberg :

15 Er mochte 76 Gulden^ die Heilbronn Thomas Fuchs wegen seiner Soldner

schulde, seinem Mitbiirger Michel Schorjiach in des Rats Namen Uberantworten ;

der Mat wolle ihm das Geld in die ndchste Frankfurter Herbstmesse schicken.

— 1517 (dorn stags nach Bartholomei) Aug. 27. — Ebd, Kong. — Nach einem

* Schreiben des Hauptmanns Thomas Fucks zum Schneeberg gieng die Besoldung

20 vom 18, Juni bis 16, August (Hlbr. K. 41 Quittungen Or.),

2440* Ulrich, Herzog von Wurttemberg etc., an den Rat. —
1517 Marz 12.

Hlbr. K, 249 Wurttemberg III A 1 Or,

Nachdem das glait ietzo in die vastenmefi gen Franck-

25 furt anget und nu die lent" etiieher mafi sorgklieh seien, so stet

unser gnedig ansonnen und beger an uch, so ir herten, vernomen

oder gewar wurdent, das uns in unserm gelait ain angryff bescbeche

oder sonst ven notten, das ir alsdan mit den ewern getruwlich

wellendt helfen nachylen und retten, darait die tatter gehandtbapt

30 und gegen inen gehandelt werden mog, wie sich geburt. — —
Datum Stutgarten dornstags nach Reminiscere anno etc. 17.

a) Derselbe an dm Rat; Da sein Geleit der Frankfurter Fastenmesse

angehe^ mochten sie in ihrem Gebiet Aufsehen haben lassen und icenn sie etwas

gewahr witrden, das ihm zu Nachteil dienen mochte, es extends seinem Vaihinger

35 Vogt Reinhard von Sachsenheim melden, — Stuttgart 1518 (mitwochen nach

Reminiscere) Mdrz 3, — Ebd, Or. — UnUn: Ph. v. N[ippenburg], hoffmeister,

Bubseripsit.

*) Vgl, Nr. 2448 h,

Wttm. GeflOhichtaquenen XIX. 29
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(b Besgleichen vor der Herbstmesse. — Stuttgart 1518 (freytags nach

Laurentii) Aug. 13. — Ebd. Or. — Unten: H. Ln, v; Reischachj vogt zu Astberg*

c) Die wiirtUmbergische Regierung bittet den Mat, da sie den oberen

Stddten Geleit in die Frankfurter Herbstmesse zugeschrieben habe, fieissige Kund-
sckafi m haben, sonderlieh auch die Furt am Neckar zu besteUen und, wenn

sich ettcas ereigne, es auf der Regierung Kosten dem Vaihinger Obervogt Hans
Konrad Schenk von Winterstetten eilends zu melden, — Stuttgart 1522 Aug. 17.

— Ebd* Or. Unten: W. T[ruchsefi] fjrei]h[err] z[u] Waltpurg, stathalter, sub-

seripsit; T. Fehinger, subscripsit- — Nach einem Vermerk antwortete der Rat

zustimmend.

d) Desgleichen: Da die Fastenmesse nahe, mochte der Mat VerdSchiiges

sofort auf der Hegierung Kosten den verordneten Hauptleuten gen Lienzingen

melden; der Eat mochte antworten. — Stuttgart 1523 Febr. 25. — Ebd< Or,

Unten: Winckelhofer subscripsit; Minsinger subscripsit. — Der Eat antwortete

zustimmend.

10

15

e) Desgleichen bittet die wurttembergische Regierung den Mat um Meldung

von Verdachtigem nach Lienzingen vor der Herbstmesse von 1523, vor der

Fasten- und der Herbstmesse von 1524, vor der Fasten- und der Herbstmesse

von 1525, vor der Fastenmesse von 1526, vor der Fastenmesse von 1527 ; Konig
Ferdinand bittet darum vor der Fastenmesse von 1528, vor der Fasten- und 20

Herbstmesse von 1529, vor der Fasten- und Herbstmesse von 1531 (vor letzterer

wtrd Meldung an die Haupthute zu Vaihingen erbeten), vor der Fastenmesse

von 1532 (nach Lienzingen). — Ebd. Or. und K. 253 Wurttemberg 3 Or. —
Am 24. Febr. 1526 antwortet der Mat, er werde, wenn sich eiwas eeige, wodurch

dem Geleit Eingriff geschehen konne, es nach Lienzingen melden (Hlbr. K. 325 26

Pnvatkorr. Or.).

2441. Alhrecht Kurffirst von Mainz etc. an den Bat: Sein

Nendcnauer Amtmann Heinrich von Stockheim kabe ihm berichtet
}

dass sie zu einem Darlehen von 1000 Gulden erbbtig seien; sie mbch-

ten das Geld in Gold odtr dock grossteiiteih in Gold schaffen. — 30

Aschaffenburg 1517 (montag nach Letare) Marz 23.

Hlbr. K. 41 Ahtiva 4 Or.; die folgenden Stiicke ebdn Or. und Konz.

a) Heinrich von Stockheim bekennt, dass, toShrend die Verschreibung des

Kurfursten und Domkapitels auf 1000 Gulden in Rollbatzen lautet, 200 Gulden

in Gold darunter sind, sodass der Rat bei der RUckzahlung ebenfalls 200 Gulden 35

in Gold zu erhalten hat — Siegler: Hans Berlin, Schultheiss. — 1517 (sambstag

nach Letare) Marz 28. ~ Der Rat bittet den KurfUrsien mehrfach um Ruck-

zahlung des Gelds auf der Frankfurter Messe an die Ratsfreunde Andreas

Mutter (1520), Hans Rott (1520), Hans von Bonnigheim (1523); im FHlhjahr

1523 entschuldigen sich die kurfi'tratlichen Rate mit einer auf der Messe ztt 40

leistenden Zahlung von 10000 Gulden an Trier, Pfalz und Hessen.
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b) Der Mat bittet Lorenz Trucksess von Potmnersfelden, Statthalter, und

die M&te des KurfUrsten sotcie das Domkapitel urn MiicJczahlung an die Brief-

wiser Andreas Sonnenbergerf des Mats, und Jos $ftiller, Bilrger, die der Mat ate

Kauf- und Gewerbsteute auf das Geld vertrostet habe^ datnit eie es auf der Messe

5 gebraucken. — 1523 (domstag nach Egidii) Sept. 3. — Der KurfUrst vertrostet

den Mat auf den Ulmer Bundestag an Michaelis
f
an dent ihm bet der Teilung

einer namhaften Geldsumme Uber 1000 Gulden gebuhren; am 1. OhL 1523 be*

vollmachtigt der Bat den StJidtehauptman Ulrich Arzt sum Empfang des Gelds;

es werden vorerst 500 Gulden an Arzt bezahlt; der Mat sehreibt an Ulm
}
das

10 Geld tnochte dem dortigen Burger Gasman Gienger uberwiesen werdcn (SLA.

Schwab. Bund Hlbr. 86 Konz.); am 18. April 1524 quitttert der Mainz ysehe

Sekretdr Jakob Fr6lingkint
y
Bundesrat, Uber die MUckgabe des Schuldscheins.

c) KurfUrst Albrecht bevollmachUgt seinen Amtmann zu Olm, Maban von

Liebenstein, an den Mat. — Aschaffenburg 1527 (mcmtags nach Invocavit)

15 Marz 12. — Nach einem Vermerk schlug der Mat am 20. MSrz 1527 des Kur-

fUrsten Bitte urn eine Anleihe von 1000 Gulden in Gold sub tiler weyfi ah.

2442. Hans Spolin l
) an den Rat. — 1517 Ajml 24.

Hlbr. K. 238 Kurpfalz 3 a Or.

Mem wyllig underthenig dynst, ersamen giinstigen leybeii

20 hern burgermyster. Nachdem und ich von ewer wyfibytt abge-

schyden bin euch und mir korn zu kaufen, so bin ich komen gen

Gernfien und Openhin und kan kein raalter kaufen oder darzu fyl *)

fynden; es hat golden uf itzt mondag noeh zu Openhin 16 wyfi-

pfenig und 17 und hat golten uf donerstag und freytag dafi klin

25 matter 24 wyfipfenig und ach 1 gulden, und is keyns fyll und

wyll neyman keinfi ferkauffen; dan efi sein so fyll lut zumall da

gewest von Spyr und von Berckzabern und anderfiwa, dafi uber

dey mofi ist; ich meyn, efi soil noch besser werden yber eyn zyt

lang. EC ist weder zu Pfederseim oder uff dem ganzen gew nychs

30 zu kaufen; darumb, wolt ir ey korn haben, so latt irn siinst ach

fersuchen, ich wyllfi noch an em endt oder zweyen fersuchen. Soil

mans kaufen umb 1 gulden, so ists unser matter woll umb 2 gulden

minus 1 ort, dafi dunck mich zu fyll sein ; und wal ewer wyfihyt

zu mut ist, leyt mich bey dyssem boten wyssen, Ich focht 3
) aber

*) Em anderer Hans Spolin von Heilbronn icurde am 28. Okt. 1523 in

Heidelberg imkribieri, am 6. Mai 1531 in die Matrikel der Jurisien eingetragen

und am 3. Februar 1534 Lizenziat beider Bechte (Topke I, S. 534 und II,

S. 480 und 539) ; er lebte sp liter als D okt or der Rechte und Eat der Konigin

Maria in HUrnberg und starb dort am 13. Mdre 1555.
!
) Well.

3
) Furchte.

29*



452 1517 April 24.

warlich, dafl ich gar umb suust auB sey, dafi ich nichs kon schoffen,

dan efi hellt izt zur zeytt eyderman hindersich und wyll man nichs

ferkaufen den lantgreffisehen zu Gernsen und Dornberg. Forab ich

wylls zu Darmstatt und Byckenbach ach fersuchen und wan ichs

sehon kauffen kondt umb 1 gulden, wyl ich niyt thon byfi uff ewer 5

sehryben ; kan ich dan kauffen, so wyl ichs thon, Damit sey ewer

wyfihyt gott befollen. Datum zu Openhin uf freytag nach sant

Jorgen tag im 17 jar* Hanfi Spollin, ewer wyfihytt undertheniger,

a) Antwort des Mats: er solle nach seinetn Befehl 2000 Matter Korn

kaufen, wenn es nieht anders gehe um 1 Gulden oder ungefahrlich ; und er 10

solle tun, als ob es sieh um seine eigene Sache handle. — 1517 (monUg nach

misericordia domini) April 27. — Ebd. Konzept

b) Der Bat an Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc.: Sie hatttn durch ihren

Batsfreund Hans Spolin zu Oppenheim 300 Matter Korn und von dcm land-

grSflichen Landschreiber zu Dornberg 500 Matter Korn zu ihrem und der 15

Ihrigen Gebrauch kaufen lassen; dieses Korn mochten sic nun gerne auf dem
Wasser heraufholen* Sie baten den Kurfursten ihnen dies zu gestatten> da,

me sie vermeinen} der KarfUrst seither (doch erst nach jenem Kauf) ein Gebot

in dieser Beziehung erlassen habe. — 1517 (dornstags nach Cantate) Mai 14. —
Ebd. Konzept. 20

c) Antwort der kurfurstlichen Bute zu Heidelberg: die vor guter Weile

von dem Kurfilrsten erlassene Ordnung seize fest }
dass am dem Furstentum

selbst gar kein Korn ausgefuhrt warden durfe und von dem durchzufiihrenden

Korn an den pfdlzischen Zollst&tten doppelter Zoll zu zahlen sei. — 1517

(sambstag nach Cantate) Mai 16. — Ebd. Or. 25

d) Der Bat wiederholt seine Bitte wegen des gekauften Korns beim Kur-

filrsten. — 1517 (am abend Johannis baptiste) Juni 23. — Ebd. Konzept.

e) Antwort des Kurfilrsten: er wolle die Frucht dem Bat gegen Ent-

richtung des gewohnlichen Zolls folgen lassen, obwohl er derlei Ansuchen Fiirsten

and anderm abgeschlagen kabe. — 1517 (mitwochs nach Petri und Pauli) Juli 1. SO
— Ebd. Or.

f) Der Bat an den KeUer zu Neckarelz [ausgestrichen; Michel von Lohr-*

bach], Es seien dem Bat 300 Malter Korn (Oppenheimer Mass) den Neckar

herauf bis Neckarelz geftihrt tvorden; der Kurfiirst habe bewilligt, doss sie

nach Heilbronn giengen^ der Keller mochte sie also herauf gelien lassen, — 1517 35

(samstag nach uneer lieben frauen tag visitacionia gnant) Juli 4. — Hlbr. K. 269

Beichsrittersehaft XXII Sickingen Or.

2443. Heilbronn an Hall [das um eine Ratsbotschaft gebeten

hatte wegen Halls Sache gegen den Lizenziaten Simon BerlerJ: Heil-

bronn set berichtet* dass des Franz von Sickingen Gesind und Better 40
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in merklich grosser Anzahl fiber den Rhein heriibergekommen seien,

im Willen, ettvas gegen des Eeichs Vertvandte zu handeln; gegen wen,

wisse Heilbronn nicht* Es konne daher die Semen diesmal nhht

entbehren. — 1517 (dins tag nach Cantate) Mai 12.

5 Hlbi\ K. 255 Hall Or. — Am 24. Juli schreibt Heilbronn an Sail, es

konne auch am 26. Juli niemand sendeuj da Sickingens Better tSglich urn und

bet Heilbronn webern (Ebd. Konz.).

a) Wimp/en an Heilbronn: Nachdem am Freitag*) nach Jubilate der

Wimpfener Biirger Hans Waltz bei Grossgartuch durch etliche Beisige nieder-

10 getvorfen und hinweggeschleift worden, hittten sie jetzt erfahren, dass er durch

Franzens von Sickingen Diener nach der Ebernburg gebracht warden sei, von

wo er ungesch&tzt nicht ledig gegeben tverde* Des BUrgers Verwandte, die bei

Sickingen urn seine Erledigung gehandelt, berichten, dass sich dieser habe hdren

lassen, er hab unaern burger umb des willeu angenomen, das wir una uff dera

15 gezirck dag 2
) in eyn hilff wider inen ansehlaben iassen, darumb er uns und alie

andere stett, wii er uns betretten mog, annemen woll und gegen uns als sein

feynden handeln. 1517 (am creutzmondag) Mai 18. — Hlbr. K. 269

Bitterschaft XXII Sickingen Or.

b) Wimpfen an Heilbronn: es lange sie an 9
dass Heilbronn mit seinen

20 Bilrgern in ei-nstlicher Bilstung sei und daneben seien sie gewarnt wordenf als

ob Sammlung und EmpSrung von Bemgen und Fussvolk stattfinde; sie baten

urn Nachricht. — 1517 (mondags nach Exaudi) Mai 25* — Ebd. Or.

c) Antwort Heilbromzs : Sie h&iten allerdings einige in Bilstung verordnet,

urn sie bei den seltsamen L&ufen gleich bei der Hand zu haben; von einer

25 sondertichen Emporung wUssten.sie ausser der gemeinen Beiterei, die titglich

nm Wimpfen und Heilbronn set, nichts. — 1517 (dinstags nach Exaudi) Mai 26.

— Ebd. Konzept.

d) Sigmund Stettner von Haldermannstetten, Amtmann zu Scfieuerberg
}

Deutschordens, an den Bat: Es lange ihn glaublich an, dass sich etliche Beisige

30 des Franziskus [von Sickingm] iiber den Rhein getan h&tten, der Meinung, ob

denjenigen, die dem Beich anhdngig, etwas zu schaffen ; dock vemehme er, dass

sie den Adel ausnehmen. — [1517 (freytags in der eyl) Juni 5], — Ebd. Or.

(Das Datum ergibt sich aus Heilbronns Antwort.)

e) Wimpfen an Heilbronn: Es sei glaubliche Warnung an sie gelangt^

35 dass Sickingens Gesind und Bettw in grosser Zahl iiber den Bhein gekommen

seien, im Willen und Vorsatz, gegen Heilbronn und Wimpfen zu handeln und

in Ungutem fiirzunehmen. — 1517 (mondags nach Trinitatis) Juni 8. — Ebd. Or.

f) Wimpfen an Heilbronn: Ehe ihnen Heilbronm Bat wegen des An-

mittens der Brandschatzung zugekommen, h&tten sie Gotz von Berlichingen die

x
) S. Mai.

2
) In Schweinfurt,
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beschehene Anmutung ifirem Zusagen ihm in 2 Togen Anttcort zu geben gemdss,

mie Heilbronn, abgeschrieben. — 1517 (am dag Petri und Pauli) Juni 29. —
Ebd. Or.

g) Hieronymus Imhoff an den Rat: Er luxbe aus des Rats Schreibm die

Beschddlgung der Seinen (deren von Heilbronn) mit Gram gehort; er gebe dem 5
Hat darauf zu vernehmen* dass am Montag durch die kawtrltchtn Kommissare

an die £t8nde des Reichs, so viel deren noch zu Mainz gewesen seien, ein in

Franzens von Sickingen Sache gemachier Anstand taut beiligender Kopie gebracht

worden set. Darauf habe Herr Lienhard Rauber, Freiherr und HofmarschalL

den Stdnden angesagt, dass sick ein jeder riisten und am 23. August mit ihm 10

gen Augsburg Ziehen solle; darob habe man Bedacht genommen ; der Mainzer

Tag habe sich gestem geendet. — Mainz 1517 (fireitags vor Bartolomei) Aug. 21.

— StJi. Schw&b. Bund Hlbr. 63 Or. mit der Sickingen betreffenden Kopie. —
Ob sich die ^Beschddtgung a auf Sickingen bezieht oder in Zusammenhang mit

der Steiger'schen Sache steht, Icisst sich nicht feststellen (ebenso bei h). — Imhoff 1£>

war auf dem Mainzer Reichstag der Gesandte Augsburgs, das mit Nurnberg

und Ulm die Bundesstddte vertrai (Hlh\ K. 115, Beichstagsakten 20 a, Abschied

des Tags)*

h) Pfalzgraf Ludwig, Kurfilrsi etc.) an den Bat: Bei seiner Muckkunft

flatten ihm seine zu Heidelberg zuritckgelassenen Rate des Rats Schreibm der 20
angriff halben, gegen euch gebraucht werden, vorgebracht; er habe daraufhin,

obtvohl er schon mehrmals in sein Heilbronn benachbartes Amt geschrieben habe,

mit retting, werung und anderem darfur zu sein, den Befehl des Nacheihns und

der Gegenhandlung tviederholt. — Heidelberg 1617 (dorstags nach Bartholomew)

Aug. 27. — Blbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Sickingen Or. 25

t) Philipp Mor an den Rat: Gotz von Berlichingen habe aus sondertich

freundlicher Nachbarschaft gegen die Stadt Franz von Sickingen schriftlich

ersucht, &i&h gutxcillig seiner Fehde halber mit der Stadt vertragen zu lassen:

Franz habe ihn (Mar) auch mit Vollmacht abgefertigt, so dass alles, was er

mit und gegen die Stadt handle, giltig sein solle. Er sei nun dfters von Ebers- 30
berg 1

) auf und abgerttten, die Sache taut seiner Vollmacht hinzulegen, aber die

Stadt habe die Sache je langer je mehr aufgeeogen
y
wodurch er das Seinige

verzehrt und inzwischen viel versdumt habe, das er in Beuten gleich anderen

seines Junkers Helfem erlangt hdtte. Er begehre nun, dass ihm die von Heil-

bronn far seine Kosten und Versdumnisse ziemlichen Abtrag tun und ihm durch 35

den Boten einen endlichen Tag, der aber in den nachsten 5 oder 6 Tagen sein

miisse
%
nach Heilbronn, Neckarsulm oder Kochendorf mit sicherem Geleit be-

stimmen mochten. — Adelsheim 1517 (am tag Mathei apostoli) Sept 21. —
J3ger

}
GeschichU der Stadt Heilbronn I, S. 291—292.

2444+ Der Rat an Reuilingen; Meister Kaspar Wolflin, 40

Pfarrer zu Wannweil, der von Reittlingen belehnt und bepfrundet set

und jetzt elm Zeit lang auf der Heilbronner Pfarre Mietherr geweseti

l
) - Ebemburg 9

-v^-—<4MI--
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set, berichte, dass ihn ReuUingen zu personllcher Residenz auf seiner

Pfarre erfordert habe. ReuUingen mochte ihn noch ein Jahr in

Heilbronn lassen, da ihn bet der Teuerung das Aufziehen and der

Hanshalt schwer Jiele; er habe sich in Heilbronn wohl
}

redlich and

o priesterlich gehalten. — 1517 (dornstags nach Cantate) Mai 14.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Konz.

2445. Joachim Graf von Ottingen an den Rat wegen finer

Forderung seines Forstmeisters zu Baldern, Konrad Waltkers, an

einen Fuhrmann zu Flein. — 1517 (nientags in den hailigen pfingst-

10 feyrn) Juni 1.

Hlbr. K. 256 Ottingen Or,

2446. Kaiser Maximilian begehrt vom Rat, dass er Margrete,

des Wendel Schantz von Woims Frau7 wieder in Heilbronn wohnen

lasse. — Rothenburg an der Tauber 1517 Juni 27.

15 Blbr* K. 199 Kaiserh Majestat Diversa Or. — Unten: Ad m&ndatum

domini imperatoris propriura. — Margareta war, w&hrend ihr Mann tm Krieg

war, schwanger geworden und hatte sich geweigert den Titter zu nennen.

2447. Balthazar Berlin, Burger, an den Rat: Der Rat w'me
?

dass sie zu Hall Icigen wegbn des Erbfalls von der verstorbenen

20 Molerin; der Rat mochte sie fSrdern* — 1517 (montag post Johan-

nis) Juni 29.

Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or.

a) Der Rat sendet Fursehrift an Hall fur semen Burger Baltasar Berlin

tvegen dessen Fran Katharina Ferberin, filr Balthasar Kraut wegen dessen

25 Kindern, fur Melchior Ferber und seine Schtvester Anna wegen einer Erbschaft

von ihrer verstorbenen Altschwieger und Altmutter, der alien Wendel Ferberin,

Biirgerin zu Hall. — 1517 (frytaga nach Jacobi) Juli 31. — Ebd. Konz. —
Die Familie heisst auch „Felnera; der Verstorbenen Sohn war Kaspar Felner,

F&rber in Heilbronn, dessen Witwe Katharina noch lebte.

30 2448* Kaiser Maximilian an den Rat. — 1517 Juni 30.

St.A. ScMo&bischer Band Illbr. 63 0*\ — Unten; Per regem per se,

Vinstenvald,
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Maximilian von gotz gnaden rornischer kaiser etc. Liebea

getrewen; wir schicken hiemit zu euch Westernacher mit ettlichen

unsern dienern, bey euch bis auf unser zukunft zu warten, audi

unsern furrier Petern Gussen mit bevelch, das er una daselbs bey

euch auf tausent pherd in der stat and auf zwaithausent man zu r>

fufl in den nechsten dorfern daselbs herberg nemen und bestellen

sol ; und begern darauf an euch mit besonderm fleis, ir wellet den-

selben Westernacber mit unsern dienern, so er bey ime hat, also

einkomen auch den gedachten unsern furrier also bey euch fur

uns und unser hofgesind, wie obsteet, in der stat und fur zwai- io

tausent knecht zu fuefi auf dem land herberg nemen und bestellen

lassen, inen auch darinnen hilflich und beistendig sein, als wir

uns zu euch versehen; daran erzaigt ir uns sonder gut gevallen.

Geben in unser und des reichs stat Tunckelspuhi 30 tag Juni anno

etc. 17, unsers reichs im 32 jarn, 15

a) Anordnungen des Bats wegen des Quartiers; Vier Batsverordnete

haben Stallung zu bestellen fur 1000 Pferde in der Stadt und geliger; die

SchulUieissen der Dorfer haben L&ger zu richten fiir 2000 zu Fuss nach Laid

des kaiserlichen Briefs, Man soil an Safer, Heu und Stroh denken, Tag und

Nacht mahlen lassen. Die kaiserlichen B&te kommen in des verstorbenen Kaspar 20

Nenningers Haus, der kaiserliche oberste Hauptmann Bieger von Westemach

samt seinen Beisigen und etlichen des Adels in Flinsbachs Raus> der Nilm-

berger Hauptmann in des Dietzm Haus, der Augsburger in Thetis Krauts

Haus } etc. — Hlbr. K. 229 Kurfi'trsten etc. 3.

b) Wolf von Freyberg
y

Bieger von Westernach, Friedrich Frantz, 25

Hieronymus Zott an den Bat: Da sie der Kaiser mit 160 Pferden und 1000

Fussknechten Uber Heilbronn gen Worms zu Ziehen schicke, senden sie hiermit

ihren Furier
9 fur solches Volk Herberg einzunehmen; der Bat mdchte dies

kaiserlicher Majest&t zu Gefallen und ihnen zu gut gestatien. — Hall 1517

Juli 2. — SLA. Schwab. Bund Hlbr. 63 Or. 30

c) Michel Hilngerlin an den Bat: er habe mit den Hauptleuten und

Kommissaren verhandelt} doss das Fussvolk in die Dorfer gelegt werde* Der

reisige Zug set vorhtt* zn Hall
y
das Fussvolk zu Munckheim

t
Fnslingen und

Haagen gelegen ; sie hdtten die Bawm geschiagen, — Ohne Datum. — ISbd. Or.

d) Der Mat an Niklaus Ziegler, kaiserlichen Bat und obersten Sekretar: 35

Die 1000 zu Pferd und 2000 zu Fuss in und urn Heilbronn zu enthalten w
ihnen, wie die Sachen jetzt stehen, untnoglich; denn durch Frost und Ungewitter

seien Wein, Frucht und von was man leben solle, so gemindert und alles so

verteuert worden
f
dass sie es mit Futterung, Heus Stroh

7
Proviant und anderer

notdurftiger Lieferung nicht versehen kdnnten; den Neckar hei-auf gehe ihnen 40

nicht mehr wie bisher Frucht zu
}

das Vieh stehe an Futter and Weide in
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Abbruch, Hunger und Mangel. Die Stadt sei nicld des Vermogens oder so

statHieh, als vielleicht dem Kaiser angezeigt sein m&gt
;
sondern es sei ein arm

Volk, das sich grosstenteils vom Bau der Erde ndhre. Sie hatten nur 2 oder

3(0 arme Dorfiein, die zum Teil dem Pfalzgrafen, sum Teil dem Herzog von

5 WUrttemberg, zum Teil dem Deutschmeister zugehorig seien ; also set es ausser~

hdlb der Stadt ebenso wenig geschickt wie innerhalb. Sie hatten dies auch des

Kaisers Hauptleuten und Kommissaren, die bei ihnen l&gen, geklagU Siebdten

Ziegler ihnen zu helfen, dass sie der Kaiser mit dem Quartier verschone.

1517 (sontags nach visitacionis Marie) Juli 5. — Ebd. Konzept.

10 e) Herzog Ulrich von Wurttemberg an den Eat: dankt fUr die Mitteilung,

dass Volk zu Boss und zu Fuss zu Heilbronn angekommen set; es lange ihn

glaublich an, dieses Volk und das noch zu erwartende sei darum dorthin gelegt

warden, urn wider ihn (den Herzog) zu handeln; sie mochten daher ihn und
sich selbst bedenken und vor Schaden sein. — Stuttgart 1517 (sonntaga nach

15 Ulrici) Juli 5. — Ebd. Or.

f) JPfalzgraf Ludmg, Kurfiirst etc., dankt dem Rat fttr die Miiteilung

iiber die Truppen* Obtvohl er sich nichts ande)*e$ dann aller Gnaden zum
Kaiser versehe, so mochten sie ihm doch miiteilen, was furtter by euch iiikomeu,

fuxziehen oder sich dergleichen begeben wiirde. — Mainz 1517 (dinstags nach

20 Ulrici) Juli 7. — Ebd, Or.

g) Niklaus Ziegler an den Raf ; Er habe dem Kaiser des Rats Beschwerung

und untertdnige Bitte angezeigt; darauf sei des Kaisers Antwort, er wolle Heil-

bronns mit den geraisigea und fueBknechten verschoneuj aovil moglich sey;

Ziegler achte, Heilbronn werde nicht sonderlich beschwert werden. Der Kaiser

25 wisse nicIU, was das fur Fussknechte seien, die sich in die Heilbronner Dorfer

gelegt hatten, und es sei des Kaisers Meinung, sie sollten keine Fussknechte in

dem Ihren dulden, es werde ihnen denn durch dm Kaiser oder seinen obersten

Hauptmann befohlen. — Augsburg 1517 Juli 16. — Ebd. Or.

h) Kaiser Maximilian an dm Rat ; Er schreibe zugleich seinem Diener

30 Rieger von Westernach, dass er mit des Kaisers EinspUnnigen, die er unter

sich habe, von Heilbronn nach Ehingen Ziehen solle, und schicke ihm tine

Summe Gelds. Wenn diese zur Auslosung und Reise nicht reiche, solle ihn

der Rat fur das Ubermass bei den Wirten ledigen in Abschlag des Heilbronner

Anschlags oder, wenn dieser schon erlegt sei, solle es der Rat dem Kaiser leihen.

35 — Augsburg 1517 Aug. 2. — Hlbr. K. 171 Matrikel V Kopie.

i) Romisch kaiserlicher Majestilt Hauptleule und Kommissarien zu

Wimpfen an den Rat: begehren im Namen des Kaisei's, dass der Rat welsche

und deutsche Reiter, etwa in die 300 Pferde, auf 2 bis 3 NdcMe bei sich ein-

lasse. — 1517 Aug. 2. — St.A. Schwab. Bund Hlbr. 63 Or.

40 k) Konrad Erer an den Stadtschreiber. — 1517 Aug* 3. — Hlbr. K. 325

Privatkorr. Or.



458 1517 Juli 5 — Juli 6.

Lieber statschreiber. Mich lang an, als ob lest simtag aber ein zug gen

Helpronu komen. Wue dem also, so lausset*) nitt; sehid daran, daB man eB

von stuadt Wyrttemberg aber 2
) zu wissen thu, wye for, auch die nesten amplut,

defiglichen Pfaltz, daraach sey defi lands herkommen, damit man nit gedeock,

daB wyrs zurichten* Ich wollt selbs gern sein komen; habekeinrawe; so wille 5
mich grauff Ludwig 8

) nit laussen, sunder muB imb den gutiichen tag zu Sulz-

bach morgen frnwe follen zu enden heifen bringen. Lausset mich bey niinem

sun oder Bastian Vogell morgeo fruwe, wie die sach stenn, wissen; die sollen

mich zu Sulzbach kolien* Datum illens inontag nach Petri etc* anno 17.

1) Rieger van Westernach
y
der mitsamt etlichen EinspSnnigen des Adels 10

and sonst auf des Kaisers Befehl tine Zeit lang zu Heilbronn gelegen, quitiieri

dem Rat filr 146 Gulden, die dteser ihm anstatt des Kaisers vorstreckte fur
Zehrung bet den Wirten, als das KriegsvolJs votn Kaiser abgefordert ivurde,

nach Ehingen zu Ziehen. — 1517 (am abend sant Laurencii) Aug. & — SLA.
Schwab. Bund Hlbr. 63 Konz. 15

2449* Jakob Winzelhuuser, ivurtteinbergiseher Pfieger zu Heil-

bronn, verpfiichtet sick, class er9
teenn ihm sein Herr gesiattet, dart

Burger zu werden, einer etwaigen Abforderung seines Herni nach-

kommen toird* — Siegler: dm" Aussteller. — 1517 (sontag nach mi-

ser lieben fraw tag, als sie ist uber dafi gehiirg gangen) Juli o. 20

SLA. Hlbr. IT WiirtL Pjleghof Or. mil Siegel

a) Ulrieh Herzog von Witrttemberg etc, bitUt den Rat, er mochte sich

gegen semen Pjleger Win&elh&user, der in eigener Sacke eine Werbung tun

tcerde, guiivtlUg beweisen. — Stuttgart 1517 (sonntags nach Ulrici) Juli It. —
SLA. Schwdb. Bund Hlbr, 63 Or, 25

2450. Kxmz von Dottenheim, Amtmann zu Krauthehn, an

den Bat wegen einer seiner Amtsverwandten von Oberwittstatt. —
1517 (mentag nach Udalrici) Juli 6.

Hlbr. K. 325 Privatkon\ Or.

2451. Hans Speydel zu Vim an den Eat: er habe am Abend so

ttvor des Eats Sckreiben nebst seiner Quittung an Augsburg filr

500 Goldgulden erhalten; die Hauptleute Ulrieh Arzi und Jorg

2

*) WarteL
2
) Ahermals.

') Von Lowenstein,

j

^fofryiMoaajA^1 «>*"
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Langenmantel hdtten ihm dafiir das Geld fur den Eat ausgehdndigt.

— Vim 1517 (donderstag nach Maria Magdalene) Juli 23.

Hlbr. K. 41 Quittungen Or.

a) Lang Marschalk gen. Zoller an den Mat: die ihm vom Bat wegen

5 Augsburgs geliehenen 500 Gulden seien suriickbezahlt, weshalb der Rat seinen

Bekenntnisbrief seinem Diener aushandigen mochte. — Wimpfen 1517 Aug. 3.

— Ebd. Or.

2452. Peter Seller
}
Pfarrer in Lbwenstein, bestdtigt dem dor-

tigen Einwohner Nikolas Weber, dass er mit Agnes, des Jodokus

10 Sporer in Heilhroiin Tochter, nach vorausgegangener Proklamation

am 27* Juli 1517 in der Kirche die Ehe geschlossen hat. — Ohm
Datum.

Ot\
r
im Heilbr. Ratsprot. liegend*

2453. Schultheiss und Pichter zu Grossgartack stellen einem

15 Frankenbacher eine Kundschaft aus. — DorfsiegeL — 1517 (mon-

dag nach unser frawen tag wiirzwey) Aug. 17.

Hlbr.
?
im Ratsprot. Ikgendes Or. mit Siegel

2454. Die Meister des Bdckerhandwerks klagen beim Rat

gegen Hermann Backer, dass er
}
nachdem er von Remmiscere 1514

20 ab zwei Jahre Kerzenmeister gewesen, seinem Nachfolger nicht Rech-

nang habe ablegen wollen; auf Gebot der Biirgermeister habe er

dann zwar die Bilchse herausgegeben, aber bis auf diesen Tag noch

nicht Rechnung abgelegt; ausserdem habe er die (achtzehn 1
)) aafge-

zeichneten Meister der Backer geschmciht, diese hdtten ah Diebe und

25 Bosivichte an ihm gehandelt. — [Verhandelt] 1517 (dinstags post

assumptionis Marie) Aug* 18.

Hlbr. R. 103 Backer 1 b Or.

a) Hermann Backer an dm Rat; Die Meister des Handwerks hcitten ihn

nun 2*/2 Jahre ohne alle Vrsache der Gesellschaft, Bruderschaft, Kerzengelds

30 und brewgelts ge&iissert und am 24. Mars, als er Kerzenmeister gewesen und

mit dem Handwerk Stubrecht gehalten habe, hatten tie ihm nach der Nieder-

hunft seiner Frau nicht, wie dits in alien Sttibrechten und Bruderschaften

Branch set, eine erbere braderliche schenck gehalten, sondern dies, als ob er

*) Darunter Jos Kapf.
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untauglich oder unthrlich toSre, unterlassen und dieses Stubrecht Ubertrcttn.

Nachher habe er ihnen abgeschlagen ferner mit ihnen Stubrecht zu halten; tr

sei darauf zu Jceinem Bot mehr bent/en, sondern gegeti des Rats Ordnung

schmtthlich exkludiert worden. Und als der Mat urn Pfingsten zwei Backer

sum Backen des gemeinen Brots erwahlt habe, darunter fur dk, obere Stadt 5

ihn, hatten die Meister beim nachsten Batstag den Burgermeistern gesagt, er

sei nicht des Handwerks* Auch hatten ihm die Meister den (!) Bank zum Metzeln

seiner Sehweine abgeschlagen, was auch wider die Ordnung sei. — Eingelegt

1517 (dornatags nach crucis) Sept. IT. — Ebd* Or. — Die Meister bestreiten

Hermanns JDarstellung ; es findet tin Zeugenverhor statu 10

b) Der Rat mtscheidet, doss Hermann Backer 2 Gulden in die Beehen-

stube entrichten und den Meistern ihre Eosten ersetzen soil — 1518 (dornstag

nach Viti et Modesii) Juni 17* — JEbd. Or.

2455 m Hans Berlin an den Rat: zur Bezahlung seiner 8chid-

den moehte ihm der Mat bewilligen, dass er sein Haus an seinen 15

Gldubiger Endns Kramer verkaufe, der es zu 360 Gulden nehmen

wolle. Auch moehte der Rat ihm
7

seinetn Weil und Kindern die

Giiitat erweisen, dass die Pfieger des ewigen Almosens} die 100 Gul-

den auf dent Haus stehen hatten, ihm noch 50 Gidden auf die

IJbermass des Hauses Uihen mochten; sein Bruder Peter Berlin 20

ivolle sich mit ihm fur die Gillt verschreiben* — Eingelegt 1517

(diustags nach Bartbolomei apostoli) Aug. 25.

Hlbrm K. 325 Privatkorr. Or, — Vermerk; Suplicacion Haas Berlin, alten

wagraaisters. — Dieser Hans Berlin ist jedenfalls identisch mit Hans Berlin,

Peter Berlins von Wimpfen Sohn^ der 1520 einen L\jurienprozess mit <fcu» 25

Burger Hans Mutschler hatte (Verzeichnis der vor dem Rat verhandelten Privat-

prozesse); Hans Berlin, Schneider, von Wimpfen zahhe 1503 Sitzgeld (Betbuch),

a) Hans Berlin, Salzmeister, klagt vor dem Bat gegen die Metzger Philipp

Koch und Philipp Dierwolff als Eerzenmeister ihres Handwerks wegen eines

wieder riickgangig gemachten Verkaufs von 23 Zentner Unschlitt an ihn (den 30

Zentner zu 3 Gulden 1 Ort); er habe zur Befestigung des Kaufs 1 Kreuzer

als Gottespfennig gegeben. — Eingelegt 1519 (montags nach Mathei apostoli)

Sept* 26. — Or.

b) Hans Berlin, alter Wagmeister, und seine Frau Dorothea bekennen

Vertvandten zu Wimpfen 70 V2 Gulden schuldig zu sein, von denen stets 10 Gulden 35

an Martini zuruckzuzahlen sind. Pfand; 2 Weinberge in Heilbronn. — Siegler :

der Schultheiss. — 1521 (montags nach miser liebeu frawen gepurt) Sept. 9. —
Hlbr* K. 309 KommissionproU Konz*

c) Hans Berlin, Advokat und BUrger, dem der Bat auf ein Schreiben

von Ludwig Graf zu Lowenstein etc. hin erlaubt, diesem 1 Jahr zu dienen und 40

dock Biirger zu bleiben, verpfiiehtet sich, sich keines Handels wider HeiWronn
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zu beladen, vor dem Bat oder Gericht Becht zu geben und, falls er tnit seinan

Herrn in Irrung gerdt, den Bat nicht damit zu behelligen. — 1522 (dinetag

nach Invocavit) MSrs 11. — Hlbr. K. 254 Lowemtein Konzept.

2456. Die Raimannen von Breslau an Hetlbronn wegen einer

5 Loiterie. — 1517 Sept 15.

Hlbr. K. Ill SchiUzmgeselUchaft(!) Or.

Wullen ewr ersamkeit im besten unvorhalten sein, das

alhie in unsers allergnadigsten hem des koniges stadt schone clei-

node in der wirde (!) von taufient bifl uff zehn gulden reynisch uff-

10 gewfirfen synt uff zfifal, wehme efi das gelucke , ungeferlicher weifie

brengen und die darzu einlegen werden uff yden geluckiszedil

seines cristen und zunamens zwene unser weisser groschen, die

do machen einen funfzenden tail eines reynischen gulden, darumb

der erbar Hanns Crafftczober zu ewr ersamenkeit abgefertigt wirt

15 solich zettel und yr uffgesatzt geldt uffzunehmen und alher zu

fertigen. Bitten ewr ersamkeit darumb dinstlichs vieis, wullet

ehm verstatten, auch darzu ratlich und hfilflich sein, das er solch

kurzweiln bey euch ansehloen und von den, so efl gelibt und gelt uff

zettel geben und wagen wullen, und l

) alher durch wechsel machen

20 moge. — — Geben dinstag nach crueis exaltationis anno domini

etc. 17,

2457. Hetlbronn an Ulrich Arzt} Hawptmann etc.: den Di-

nner Bundestag an Simonis und Judd, an dem statt des versiorbenen

Barilin Streler em anderer Bundschreiber geordnet werden solle,

25 kbnnten sie nicht besuchen. — 1517 (montags nach Ursule) Okt. 26.

St.A. Schwab. Bund 56 Konz.

2458, Der Bat an Herzog Ulrich von Wilritemberg: Des

Herzogs altem Vogt zu Bottwar, Wilhelm Beltz, set vom Rat infolge

eines von ihm auf den Rat ausgebrachien hammergerichtlich en Pdnal-

80 mandats das vorher vom Rat abgeschlagene Geleit nach Hetlbronn

gewdhrt worden; als er aber am Freiiag von der Stadt nach dem

Kloster zur Nessel gegangen, sei cr von etlichen gefangen genommen

und nach Weinsberg gefilhrt worden. Dies sei, da es so nahe der

]

) Verschrieben statt: uhb.
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Stadt in Heilbronner Zwing und Bann gesekehen seif gam beschwer-

lick, aueh set der Rat von des Gefangenen Frau und den Semen

deshalb angesucht worden, Der Bat bitte dm Herzog, doss er Belts

ivieder auskommen lasse und dem deshalb abgesendeten Ratsfreuncl

gnadige Antwort gebe. — 1517 (montags nacb aller hailigen tag') 5

Nov. 2.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Komept — Der Rat schreibt zugleich

tvcgen der Sache an den Erbmarschall Konrad Thumb von Neuburg.

a) Antwort des Herzogs: Beits set mit einem wurttembergischen Armen

in Recht gestanden und habe sich vor Austrag des JIandds ent(iussert
9
ausser- 10

dem habe er Silbergeschirr u. a. gefliichtet} deshalb set der Herzog hetvegt worden

ihn also m betreten ; es set nicht aus Ungnade oder zuxoider Heilbronn gesehehen*

— Stuttgart 1517 (uff saut Martins abeot) Nov. 10. — Ebd, Or.

b) Der Hat an Ludmg Graj zu Lowenstein; Hans Konrad TImmb von

Neuburg, des Marschalls Sohn
y

habe heute laut der Handschrift von Belts 15

dessen nock in Heilbronn stehendes Pferd abholen wollen. Der Graf mochte

dies, damit nicht mit Herzog Ulrich Schtvierigkeiten entstchen, zugeben, obwohl

der Graf wegen seiner Armen, wie aueh etliche von Heilbronn, das Pferd be-

sehlagnahmt habe. — 1517 (montags nach Martini) Nov. 16. — Ebd, Konz. —
Konrad Erer schreibt aueh in der Sache an den MarsehaU Konrad Thumb. 20

24:59. Die Neckargartacher Gemeinde besteht die Grasweide

mif der Stadt Weidach auf drei Jahre um jahrlich 3 Gulden 1 Ort.

— 1517 (Martini) Nov. 11.

Hlbr. K. 14 Dorfer VIII 1, Eintrag in ein Buch.

a) Wen del Strub besteht den hleinen Zehnten [zu Neckargartach] um 25

17 Gulden. — 1518 (Martini), — Ebd. (1519 um 15 Gulden).

b) Hans Bender besteht die (1) Bollinger Bach um V* Gulden. — 1519

(mitfasten) April 3. — Ebd.

c) Wendel Heilman und Klaus Zaner beslehen den Weinzchnten m
Neckargartach um 58 Gulden. — 1521 (montag post nativitatis Marie) Sept 9. 30

— Ebd.

2460. Hans von Speger (Speir), Burger, mid seine Fran

Margaret verkaufen an Heinrich Seiizemveiler, Doktor etc., Prior}

mid den Konvent des Heilbronner Karmeliterklosters um 25 Gulden

1 Gulden 1 Ort jahrlicher Giilt aits *ft Morgen Wemgarten am Nord- 35

berg. Ruckkaufsrecht vorbehalten. — Siegler: die Bidder Eberhard

von Bockingen und Klaus Sandreiier* — 1517 (dinstag nach sant

Martins tag) Nov. 17.

SLA. Hlbr. IV KarmeliUrkl. 3f
Koptalbuch II

}
BL 106.
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2461. Pfalzgraf Ludwig, Kurfurst etc., bittet den Eat beim

Bund dahin zu wirken, dass er (der Kurfurst) in seinem Handel

mit Franz von Sickingen nicht liber sein Erbieten gedrdngt werde,

— Heidelberg 1517 (dinstags nach Andree apostoli) JJez, 1.

St.A. Schwiibischer Bund Hlbr. 62 Or,

2462. Der Eat straft Kaspar Nenninger, des verstorbeneu

gleichnamigen alien Schultheissen Sohn, urn 2 Gulden, well er der

Siadt Knecht
}
,Bluthunda gescholten, und ebenso die Praischin, we'd

sie in ihrem Wirtshaus Gdste iiber die vom Eat gesetzte Zeit hinaw

10 gehalten. — 1518 (din stag1 vor dem heilgen drey kunig tag) Jan. 5.

Hlbr. Ratsproi.

2463. Gbtz von Berlichingen zu Hornberg an den Eat. —
1518 Jan. 9.

Hlbr. K. 268 Reichsritierschaft XXII Berlichingen Or.

15 Mem freuntliche dienste zuvor, ersame weyfie lieben heren,

gutte fretmd und nachparn. Nachdem ir wissens habt, das ich

mieh eelieh verheiret, so hab ich mir furgenomen, mein eelieh bey-

schloftung und kirchgangk mit der hilff gottes und im besten mit

wenig gebrengs oder weyttleuffige erforderung sunder inn der still

20 volfuren uff sant Sebastians tag 1

) schirst, darzu ich alleiu mein

bruder und schwestern und nit vil personen ersuchen werde. Aber

dieweyl ich inn gut freuntschafft und naehberschafft mit euch sun-

der wol stehe, so ist mein freuntlich dinstlieh bitt, ir welt mieh

nit verschmehen und mir zuorden, die mir mein kirchgangk helffen

25 vorfuren (!) ; das bin ich urbuttig umb ein erbern rath und umb
die stadt willigklichen zu verdienen; und traget nit verdrifi, das

die zeyt und verkundung also kurtz ist, dan die gelegenheit hat

es also geben, auch das ich in rath funden hab die sach nit weyt-

leuffig zu stellen. Datum uff sambstag nach der hciligen drey

30 kunig tag anno etc. 18.

2464. Konrad Kolb von Wartenburg, der Pfalz etc. Ami-
mann zu Dtrmstein, sendet an den Eat ein Fiirderimgsschreiben fur

l
) 20. Januar.
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semen Amtsverwandten Paul Grosslin [von Bockingen], dmi etliche

Schulden ausstdndig seien. — 1518 (mitwoch nach purificatioais

Marie) Febr. 5.

Hlbr. K, 260 Bib Or. — Grdsslin beampruchte von den Heilbronmr

BUrgern Wendel und Michel KUchlin 1
) und derm Stiefvaier Anselm G5iz 5

72 Gulden wegen eines von ihm urn 200 Gulden an den noch lebenden Peter

KUchlin verkauften, jetzt von Hans Zaner bebauten Hofs. — Am Donnerstag

vor Martini wurden von Bilrgermeistw Kaspar Berlin Zeugen vemommen^ die

gunstig fur Grosslin aussagten* Grosslin bat am Samstag nach Lucia (18. Des.)

den Mat
}
er mochte jene zur Budhlung anhalten; andernfalls wolle er die SacJie 10

gUtlich oder rechtlich vor Franz von Sickingen und Hans von Ehrenberg bringen^

Der Mat erxviderte> die KUchlin seien bereit, GrSsslin vor dem Rat Jtevht zu

geben; doeh sehe den Hat but Vermeidung von Kosten fur gut an, einen gut^

Uchen Tag su hatten, zu dem er ihm Sicherhett und Geleit eusagen woUe. Am
Dienstag nach dem Dreibonigstag (11, Jan.) 1519 setzte der Bat dem Peter 15

von Fischbach, sesshaft su Fiirfeld, der, zvie er an Konrad Ever schrieb, von

Grosslin VoUmacht erhalten hatte, einen Tag auf Freitag nach Sebastiani

(21. Jan.) fest. (Ebd, Or. und Konz.).

2465, Meister Hans Kistenmacher iestiert: er will im getveihten

Erdreich beim BarfusserMoster begraben werden; als Erbin setzi er 20

seine Gemahlin Anastasia ein7
die ihm 500 Gulden zugebracht hat

und ihm Begdngnis, Siebent, Drehsigst und Jahrzeit hapten lassen solh

Zeugen: Meister Konrad Kolter von Epfingen, Schulmeister
}
Konrad

Dinhehbuhly Konrad Wissbronn, des Rats, Mathis Scherer gen. Goiz,

Hans Wiss von Augsburg, Georg Neiffier, alle Biirger? und Alexander 25

Neniz, Schultheiss eu Nechargartach. — Heilbronn 1518 Febr. 6\

Hlbr. K. 271 Testamente Or. Pg.
t

Notariaisinstrument des Johann

Bosslin von Bottwar
7

Stadtschreibers eu Weinsberg
t

mit dessen Notariais-

zeichen.

2466, Kaiser Maximilian gebietet dem Hat, auf Sonntag 30

Misericordia Domini *) vollmdchtige Botsch aft nach Augsburg zu

schickeny wo die Stcinde neben underem iiber eine ausstreckliche

Bilfe wider die Tiirken ferner beraten und beschliessen wurden. —
Augsburg 1518 Febr. 9.

Hlbr. K. 175 Tilrkenhilfe 2, gedruckt — Unten. Per regem per B6. 35

Ad niandatum domini imperatoris proprium. N. Ziegler.

r
) Bir Vater hiess Michel, dessen Vater Hans Kuchlin,

*) IS. April.
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2467, Per Bat beurkundet dem Kurschner Dionysius Schlamp,

Sohn des verstbrbenen gleichnamigen Burgers und der noch lebenden

Barbara, seine ehrliche Geburt und dass er sein Handwerk bei dem

Biirger Hans Zehe, Meister des Kilrschnerhandwerks, gelemt hat,

5 was Hans Osterreicher, des Rats, Zehe} Melchior Schultheiss und

Martin Diemar, alie Kurschner und Meister^ bezeugen* — StadtsiegeL

— 1518 (sambstag nach sant Jorgen des heiligen richters dag)

April 24.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Kopie.

10 2468. Der Esslinger Bat verkauft urn 500 Gulden an Doktor

Johann Chrener von Scharding, Pfarrherrn zu Walkershofen and

Prediger zu Heilbronn, 20 Gulden jahrlichen Zins, zahlbar an Urbani,

— 1518 (mittwoch naeh sanct Urbans des heiligen bapsts tag)

Mai 26.

15 SLA. Hlbr. IV Karmeliterkloster 3, Kopialbuch II, BL 128—129.

a) Lmhard SchaUchrotter, Burger unci Siadtbote m Passauy als Bzvoll-

mdchiigter verschiedener Verwandter Chreners, Lien hard Billigmayer mit seiner

Fran and der Hetlbronner Burger Heinrich von Stein mii seiner Frau Katharina

verkaufen die von ihrevi Vetter Doktor Chrener ererbte Giilt von 20 Gulden urn

20 500 Gulden an Heinrich Seitzenweiler, freier Kunst und heiliger Schrift Doktor,

Prior
y
und den Konvent des Hetlbronner Karmeliterkloster s. — Siegler; Hans

Berlin, derzeit Schultheiss zu H&ilbronn. — 1521 (mitwoch nach sant Bonifacius

des heyligen bischofs tag) Juni 12. — Ebd.
}
Kopialbuch II\ BL 130—131. —

Im 17+ Jahrhundert kavi es wegen der Giilt zu einem RechUstreit zwischen dem

25 Karmeliterkloster und Esslingen.

2469* Der Rat erkenni in der Sache zioischen Ulrich Meyer

von Flein einer- und dem Burger Veil Kessler, der von einem gegen

ihn ergangenen Urteil des Gerkhts zu Flein an den Bat appelliert

hatte, andrerseits, dass die Appellation „von Unwiirde" sei und Kess-

30 ler die Kosten zahlen solle. — 1518 (dinstags nach Trinitatis) Juni L
Hlbr. IC 325 Brivatkorresp. Or.

2470. Meister Philipp Bitter als Gewalthaber Johann Otis,

Meisters der sieben freien Kiinste und Doktors der Arznei zu Heil-

bronn, appelliert von einem Urteil des Heilbronner Stadtgerichts von

35 Montags nach Trinitatis 1518> womach Oil dem Hans Keller an-

Wam, Gcecbichtaquellen XIX. 80
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statt dessen Hausfrau eine strittige Geldswmne bezahhn soltte, an

den Kaiser. — Instrument des von Esslingen gebilrtigen Martin

Larin, Magisters der Kilnste; Zeugen: Gonlin Schriner, Burgermeister

zu Lauffen, und Brechtlin Schuchmacher, Gerichtsverwandter dort

— Auf dem Lauffener Rathaus 1518 Juni 5. 5

Ludmgsb.St. Fil.A. BeichskammergeHchisakten Nr. 1473 Or. Pg. mit

Notariatszeichen. — Beim Kammergericht bevolimdchtigt Doktor Ott am Freitag

nach Judica 1519 den Dr. Mathis Reyneck, Advokat und Brokurator dort

(Siegler: Eberhard von Bockingen> des Rats, und Philipp Schultheiss, Ein-

tvohner zu Heilbronn) ; Keller bevollmdchtigt Doktor Eitel Senfft. 10

247L Mathis Huge Giinther erhalt 1 Gulden Reissold, als er

aus dem Schiveizerkrieg von Hauptmann Gottfried nach Heilbronn

ham. — 1518 (freitag oach sant Veils tag) Juni 18.

Hlbr, Steuerstubenrechnung 1517—18
9

4. Bach.

2472. Der Rat schicht dem Grafen Ludwig von Lowenstein 15

einige Artikel wegen dessen Behausung. — 1518 (sanistag nach Viti

und Modesti) Juni 19.

Hlbr. K. 254 Lowenstein Kon$,

a) Vertragsentwurf turischen dem Bat und dem Grafen: der Rat be-

willigt ihm den Kauf des Hauses neben Hans Schnabel oben in der Stadt beim 20

Schontdler Hof und lebensldnglichen Sits darin; er kann einen Keller oder

Knecht darein setzen
}
der den Burg ermeistem gelobt etc.; der Graf hat Bet zu

zahlen fur das Haus, auch Muhlteil, Messgeld, Weggeld etc.; er darf keinen

Wein schenken lassen oder verkaufen, keine der Stadt Widerw&rtigen doH
wohnen lassen, nichts der Stadt Nachteiliges von dort aus vornehmen etc.; er 25

soil keine anderen burgerlichen GUter dazu eitoerben; ein etwaiger Verkauf des

Hauses durch ihn hat an Heilbronner BUrger zu erfolgen> nach seinem Tod
hat dies durch seine Erben innerhalb eines Jahres zu geschehen. — 1519< —
Ebd. Kopie.

b) Graf Ludwig bittet den Rat, nachdem die Handlung Hber das von 30

ihm in der Stadt erkaufte Haus wegen d&r Kriegslifufe nicht abgeschlossen

worden, einen Tag hieftir zu bestimmen.— 1520 (eampstags nach Letare) Mars 24.

— Ebd. Or. ™ Der Rat verschiebt es bis nach Ostern.

2473. Hans Siginger, Keller zu Ohringen, an die Burger-
^»fc .

**

meister Hans Dilman und Kaspar Berlin: Barbara, des Ohringer 35

Burgers Mathes Breungers Tochter, eine Leibeigene seiner beiden

f* <Wi'i\t -, V,
"— **"?rs, f-

JHHIJ|,l»HHHl "
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Herren [der Grafen von Hohenlohe], habe sich mil des Heilbronner

Biirgers Jorg Metzlers Sohn vermahlt; dieser habe sich aber trotz

wiederholter Aufforderung noch nicht mil ihm (dem Keller) vertragen

wegen der Leibeigenschaft seines Welbs; der Bat moehte ihn dazu

5 anhalten. — 1518 (am abent Kiliarti) Juli 7,

Hlbr. K. 59 Bilrgerrecht VI B 6 Or.

a) Derselbe an Klaus Bader, des Hats zu Heilbronn: Klaus Mergers
Frau wolte nur 30 Gtdden fur ihre Leibeigenschaft geben, wUhrend doch fur

ihre gleichfalls in Heilbronn beftndliche Schwester 40 Gulden gegeben worden

10 seien. Wegen des Schneiderknechts solle Bader sich erkundigen, ob er fromm,
von guten Siiten und seines Handwerks verstdndig set, damit er (der Keller)

zu Hofe bestehen moge. — 1519 (sontag nach Appollome) Febr. 13. — Ebd. Or.

— Nach einem Vermerk befahl der Rat Klaus MeUger, sich innerhalb von

14 Tagen zu vertragen oder zur Stadt htnaus zu gehen, bis er sich vertrage.

15 2474* Hall an den Bat: wegen etlicker Forderung three alien

Siadtschreibers x

)} jetzt Eichstatfschen Kanzlers, hdtten me sich tout

ihrer Freiheit Sag Austrags gegen ihn vereint auf ihren Schultheissen

und 5 aus den Bdten der ndchsien Reichsstddte ; sie bdten daher urn

Sendung von 2 des Bats auf 19. August — 1518 Juli 13.

20 Hlbr. K. 255 Beichsstddte Hail Or. — Aus den Akten geht htrvor, doss

Heilbronn Kaspar Berlin und Michel H&ngerlin sandte; die 3 anderen schichten

Binkelsbuhl und Gmiind. Hall wurde freigesprochen
7
die Kosten getetlt.

2475. Kaiser Maximilian verleihi Kaspar Nenninger das von

seinem verstorbenen VaUr Kaspar Nenntnger von Kaiser und Beich

25 zu Lehen getragene Fischwasser im Neckar, das an der Stadtmauer

zu Heilbronn abfliesst; oben an der creutzer 2
) Deutschen Ordens

und unten an Heinrich Hunders Wasser stossend
}
mit werde, grundt

und boden ob und under erd und aller seiner gerechtigkait —
Kaiserliches Siegel. — Augsburg 1518 Juli 20.

30 Hlbr. K. 110 Fischwasser 9 Kopie (enthalten in einer Schrift Kaspar
Nenningers aus der Zeit seines Prozesses gegen Heilbronn) ; die folgenden

Stucke, wenn nichts anderes bemerkt, ebd. On, Kop. und Konz. — Der Eat
erklitrte in einer am 18. Nov. 1519 an die pfdlzische Kanzlei gerichteten Schrift,

Nenntnger habe sich unterstanden, das uber das WBrd eigenwillig in den Lehens-
35 brief hineinzubringen; vielleicht habe er auch den Glockenturm, das Bathaus

J
) Jdrg Seybolt.

*) Krduter = Fischzeug*

30*
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oder die game Stadt hineinzubringm begehrU In Heilbronns Defensional-

artikeln im Nenninger'schen Prozess heisst es fiber das Word (den Hefenweiler)

folyendermassen : 1st war, das zu Hailpron neben der stat under der stainin

bracken berab zwuschen den zweyen Necker flussen 20, 30, 40, 50, 60 jar uber

mensehen gedechtnufi ye und ailweg lenger, dan kain menschs gedeneken kan, 5

ain werd gelegen, yetzund Heffeweyler geuant; — 1st war, das ain erbar radt.

den bemelten werd Heffenweyler — — ye und ailweg — — als ir aigenthumb

ruwiglich ingebapt besessen genutzt verlauhen und genossen hat; — 1st war,

das ain erber radt, wie oblaut, ye und ailweg — — alle nutzung des werdts,

es sey in ziaeen, mulwerck, hamennulin, platmulin, schleyfmulin, lawmulin, 10

prenhuten, gewechs und anderm als ir aigenthumb empfangen besessen verlauheu

und genossen hat; — — ist war, das der vischsmarckt und brucklin des orts

des Neckers, da es yetz ist, ye und ailweg da gehalten ; ist war, daS die

trenckyn im Necker ihesent(!) der brucken auch das weschbrucklin ye und ailweg

wie jetzund ist. 15

a) Kaspar Nenninger d, J. stellt verschiedene Forderungen an den Rat

wegen des vom Mat #utn einen Spott und halbe Bezahlung" angekauften Hauses

seiner Mutter, wegen des angeblich zu seinem Ftschwasser gehorenden Hefen-

weilers u. a. — Augsburg 1518 (freytags nach Lauren tii) Aug. 13. — Der Rat

anttvortet ablehnend und bestreitet Wenningers Gerechtigkeit auf den Hefen- 20

weiler.

b) Kaspar Nenninger an den Rat: Ihr (des Rats) Schreiben an ihn

nach Augsburg set nichtig* Er begehre zu seinen frilheren Forderungen noch

400 Gulden, weit er durch sie um seinen guten Dienst bei der Landgr&fin [von

Hessen] gehommen set. Ausserdem hiitten sie ihm als Anwalt seiner Mutter in 25

deren Sache gegen Konrad Bocker 1
) vor dent Siadtgericht Recht verweigert,

ebenso in einem anderm Fall* Von Heinrich Hilnder and Ulrich Nenninger d, J.

verlange er je 1000 Gulden ; Hilnder habe ihn in seines verstorbenm Vetters

Nenninger Haus bei einem offenen Tanz vor Edlen und Unedlen beschimpft

und ihm den Tanz verboten, wobei er sein eigenes (Bunders) gutt geschrey und 30

warum er aus detn Rat gesetzt worden set, nicht bedacht habe; Ulrich Nen-

ninger aber habe seine Mutter auf detn Kirchhof am offenen Marht beschimpft*

Von Johann, der sich Baldrian oder Salzmann nenne, fordere er 600 Gulden,

weil er gesagt habe, sein verstorbener Vater habe den Spital in grossen Schaden

gebracht, w&hrend Johann selbst dem Spital seinen Hausbedarf und anderes 35

enttrage. — Bodigheim 1518 (sontags nach Martini) Nov, 14. — Ebd. Or. —
Der Rat bestreitet Kaspars Beschuldigungen gegen ihn

}
ebenso Ulrich Nen-

ninger und Johann Baldermann ; Hitnder erkldrt, er habe in der vermttceten

Nenningerin**), seiner Base, Haus in der Klostergasse bei einer Gesellschaft

mit Tanz und anderer Kurzweil, als Kaspar uneingeladen erschienen sti und 40

ungeschickte Worie gebraucht habe, es diesem, auf die Bitte ehrbarer Leute

um des Friedens willen, als sein Vetter, untersagt und, als er ihm daraufbose

trotzige Worte gab, gesagt : bub, wo du von deinem ungeschickten furnenten nit

*) Es handelte sich um dessen Stiefkinder, des verstorbenen Martin

Kramers rechte Kindei\

*) Erhard Nenningers (gesU 1492) Wittce Barbara von Rinderbach.
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abston wurd.es t, so wurt man dich die stig hinab werfen. Alle drei erbieten sieh

zu Recht vor dem Rat. Auf den Vorwurf gegen Baldermann, dieser habe afters

von Kaspar Nenninger d. A. das Almosen vor der Ture geheischt, erwidert

dieser: war 1st, das ich in schulers weyfi in raeiner jugent mit edel und unedlen

5 partecken *) gesamelt hab; ist mir nit unerlich; so geschicht es noch von manches

bidermans kind*

Zu Ende des Jahres erbietet sich Kaspar Nenninger, rechtlich oder giit-

lich furzukommen vor dem Mainz'schen Hofgerieht oder den Grafen von Hohen-

lohe, Gebriidern, oder Franz von Sickingen und Philipp Weiss oder Lienhard

10 von Thurn und den Brudern Martin und Riid Sutzel zu Balbach; der Rat

dagegen erbietet sich, obwohl Nenninger schuldig set bei ihm (dem Rat) ah
seiner Obrigheit Recht zu nehmen, zu Recht vor dem Heilbronner Stadtgericht,

dem Kammergericht, Knrpfalz oder Hersog Ulrick von Wiirttemberg.

Seit Ende 1518 sucht Lienhard von Thurn, Amtmann zu Wildenberg,

15 einen Vergleich zwischen Nenninger und dem Rat zustand zu bringen durch

den Weinsberger Vogt Bastian von Nippenburg, Bernhard von Liebenstein und
pi

Max Stumpf von Schweinsberg d4 A., Heilbi'onn schickt aber niemand auf einen

Anfangs 1519 nach Neudenau festgesetzien Tag. Lienhards Vetter Antonius

von Thurn zu Ripperg, dessen Schwester Kaspar Nenningers Frau war, wendet

20 sick nun an den Kurfiirsten von Mainz; vor dessen Rdten findet em gUtUcher

Verhortag statt, aber Nenninger verlangt vom Rat 3000 Gulden und es kommt
zu keiner Einigung ; das rechtliche Erbieten des Rats auf Kurmainz nimmt

Nenninger nicht an; Heilbronns Abgesandte, Burgermeister Kasjwr Berlin und

Hans Schupp, bitten am 7. April 1519 den Kurfursten von Mainz
9

cr mochte

25 semen Amtleuten etc. im Odenwald schreiben, dass sie Kaspar Nenninger und

andere Edle und Unedle, namentlich die Briider Antonius^ Asmus, Friedrich

and Hans von Thurn, die von Thungen und von Rosenberg, auf Maimer Gebiet

die von Heilbronn nicht beschddigen la^sen sollten. Kaspar Nenninger, der

frilher am Hof zu Wilrzburg, dann im Dienst der Landgrajin von Hessen zu

BO Worms gexoescn, ist 1519 des Franz von Sickingen Diener und in dessen Hattfen;

er gebraucht jetzt das Siegel der Familie von Nenningen ~) und nennt sich

..Nenninger von Nenningen"* Am 12. Mai 1519 bittet Franz von Sickingen

von Bockingen aus den Rat um Geleit fur Kaspar in die Stadt (das bewilligt

wird) und am 39. Mai schreibt Franz an den Rat, dem er mit besonderem

85 fruntlichem willen geneygt sei, wegen Beilegung von Nenningers Sache; zugleich

erbietet sich dieser zu Recht vor einigen durch den Rat Au^zuwahlenden in

Sicking ens Haufen, vor Sickingen allein oder dem pfcllzischen Hofgerieht. Am
30. Mai schreiben Fhilipp von Rudigheim, Philipp Weiss, Werner von Luttern,

Wilhehn und Wolf von Rechberg, die Briider Hans Thomas und Hans Melchior

40 von Rosenberg, Antonius von Thurn, Heinrich von Aulnbach, Reinhard von

Ussigheim, Joachim von Stettenberg, Kaspar von dei* Tann, Kaspar von Langs-

dorf, Asmus von der Hauben, Melchior von Affenstein, Dietrich von Gron, Wolf
von Biecheln, Hieronymus von Rechberg, Hermann von Wendelsdorf, Veii von

*) Almosen.
WW

*) Uber die Wappen der Familien von Nenningen und Nenninger

s. v. Alberti, wiirtt. Adels~ und Wapperibuch, S. 545.
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Rechberg, Stefan Mild, die Brilder Albrecht und Gotz von Adelsheim, Hans
Echter, Karl von Thurn, Hans Wolf von Fechenbach und Philipp Seyffart an

den Hat: der Hat solle sich mit Nenninger vertragen oder ihtn endlichen Rechts

sein laut Nenningws Erbieten; anderttfalls wurden sie samt anderen ihrer

Freundschaft ihn mit Hilfe, Hat und Beistand nicht verlassen. Der Rat schreibt 5

an Sickingen, er sei mit dem pf&lzischen Hofgericht, das er selbst frUher vor-*

geschlagen habe, einverstanden, und teilt dies auch dem Kurfiirsten Ludwig mit,

dem er zugleich seine Teilnahme am Tod seiner Gemahlin Sibylla ausspricht

und sich entschuldigt, zu ihrem Dreissigsten keine BoUchaft geschickt m haben.

Von pfalzischer Seite wird die Sache angenommen. 10

Bald darauf schl&gt Nenninger wieder gUtUchen Entscheid vor durch

die Briider Hans Thomas., Hans Melchior und Hans Ulrich von Rosenberg zu

Boxberg oder durch LUnhard von Thurn, Heinz R&d, Amimann zu Nagels-

herg, und Philipp Echter zu Mespelbrunn; der Rat geht aher nicht darauf ein.

Am 19. OkL 1519 findet in Ladenburg ein Tag vor den pfdlzischcn Rdten statu 15

auf dem Kaspar Nenninger fiir sich und als Anwalt seiner Mutter und seines

Bruders erseheint und der Rat durch Baithasar Steinmetz und Hans Schupp

ve>ireten ist; es wird ein ^Anlass^ verabredet. Zum Kommissar fur ein Zeugen-

verhdr ernennt KurfUrst Ludwig, nachdem der Rat den Dohtor Reinhard

Diem l

) 9
jetzt in Heilbronn, als mit Nenninger verwandt, abgelehnt hat, den 20

Wimpfener Dechant Johann Heilmann.

c) Burgermeister Kaspar Berlin und Lizenziat Johann Grienbach [von

Augsburg aus] an den Rat: Wegen Kaspar Nenningers Handel hditen sie mit

Doktor Peutinger Rat gepflogen, auch mit Dohtor Kaspar von Bregenz, dtr mit

ihnen in der Herberge bei dem Hoser liege, ttnd dann mit dem ehemaligen 25

Kanzler Dohtor Lamparter ; deren einhelliger Rat sei: nachdem wirs nach aller

notturft in vorgeenden schryften nnser gerechtkayt dargethan, das inea wol-

gefall, und sollen (unangesehen Caspar Nennyngers lehnbrtef, auch der coppyen

Conrat Geraehs und Erhart Nennyngers selgen lehenbrieff 2
)) bey dem inhaben

und der landgwurigen (!) posses belyben. es kunde es uns kain richter absprechen. 30
__ . Die sachen 8

) gefallend uns noch nit ubell; wtr standen in guetter

hoffnung ; etlich stett, die gult und leybgeding auf Wirtemberg haben,

hangend der versamlung ser umb bezalung an, zu dennen mir uns, dieweyl unser

burger im land zu Wirtemberg der glychen haben, auch gethan, und ist gleich

ein irrigs weseo, Sie h&tten Heilbronm Kosten*) angezeigtund dargelegt, doch 35

sei noch nichts gehandelt warden, auch sei Heilbronn von der wUrttembergischen

Regierung noch nicht verklagt, denn es sei niemand von dort in Augsburg ;

man sage, der Marschall*) solle kommen, was ihnen angenehm wdre* Der
Hauptmann, der, wie auch derjenige der Fursten, Guss, guter Dinge mit ihnen

set) wolle sie, obwohl die Stddte nzerreiten
u

, noch nicht reiten lassen, da viel- 40

leicht noch etwas dem Rat zu Berichtendes komme. — 1519 (sontag nach con-

ceptions Marie) Dez. 11. — Ebd. Or,

*) Er war kaiserlicher Fishah

») Vgl I, Nr. 622.
3
) Auf dem Bundestag.

4
)
Im wUrttembergischen Feldzug.

b
) Konrad Thumb.

-* L^tt"
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Im Herbst 1520 beauftragt Kaspar Wenninger den Heilbronner Syndikus

Johann Grienbach und dm alien Wagmeister Johann Berlin, guilich mil dem
Bat zu verkanddn ; er verlangt vom BatfUr das Fischwasser und seine sonstigen

Eorderwigen (ausgenommen derjenigen an einzelne Burger) 300 Gulden und
5 Abtragung der tor der Pfalz schtoebenden Bechtfertigung auf des Mais Kosten;

die Urkunde will Kaspar besiegeln lassen dureh Hans von Landschad, Bitter
,

Wilhelm von Habern, Vogt zu Heidelberg, Hans von Botenhan zu Weidenburg

and Felix von Heimhofen, Sehultheiss zu Heidelberg, Der Bat geht aber auf
Nenningers Vorschldge nicht ein. Ais Kommissar m einem VerhSr wUhlt der

10 Bat unter verschiedenen Heilbronn benachbarten Adeligen, die Nenninger vor-

schldgt, den Dieter von Neipperg. Bald darauf verlangt Nenninger von Box-
berg am toegen angeblichen Geleitbruchs (er behauptete, zu Heilbronn im Geleit

dureh einen Heilbronner Landsknecht angegriffen und dureh den Heilbronner

Wirt Theus [Kraut] beschimpft worden zu sein) Schadenersatz oder EnU
15 seheidung ilber diesen Sireitfall dureh Landgraf Philipp von Hessen, oder

N, von Heuchlingen, alien, und Hartmann von Kronberg, neuen Viztum zu

Mainz, odw Philipp Echier, Viztum, und den Bat zu Aschaffenburg oder dureh

Baumeister, Burggrafen gemeiner Ganerben, Schultheissen, Gericht, B&rger-

tneister and Bat zu Trachenfels, Kallenfels, Beifenberg, Burgfriedberg, Lind~

20 heim, Gelnhausen, Beissenberg, Thilngen, Boxberg, Balbach, Biedern, Hartheim

und Bipptrg. Der Bat aber erklciri, er bleibe bei der angefangenen Becht-

fertigung vor dem Pfalzgrafen; dabei bleibt er auch, als Kaspar Entscheidung

der Geleitssaehe dureh den KurfUrsten von Mainz oder den von der Pfalz oder

Bisehof Konrad von Wiirzburg oder Pfalzgraf Ludwig von Zweibrttcken oder

25 deren Bate vorschldgt

d) Kaspar Nenninger d. J. an Balthas Vogter gen, Speydel l
), des Bats

zu Heilbronn, s einen Schwager. Als seine Mutter hilrzlich zu Heidelberg ver-

schieden sei mil dem Wunsch, ihre leichleg und begrebnus in der Heilbronner

Karmeliterkirche, wo ihre Kinder begraben seien, zu bekommm, habe er dies

3() der alten SpeydeUn *), Voglers Schwieger9 und dem Prior geschHeben. Als er

aber nach Heilbronn gehommen sei, habe er erfahren, dass der Bat geboten

habe, seine Mutter nicht an dem von ihm angegeben Ort, sondern draussen auf

dem Kirchhof zu begraben; auch habe ihm der Prior mitgeteili, dass Vogler

ihm (dem Prior) gesagt habe, er solle ihn dafUr sorgen lassen. Diesen an der

35 Leiche begangenen Mutwillen konne er nicht veriragen und begehre, dass ' ihm

Vogler sofort auf 1 Jahr 13 Gulden leihe; andernfalls wurd ich mich glatt

euer schreibena und seltzam faul aufizug oder nun euer rechtpietten gar nit

keren, sonder wo ich hinfuro euer und der euern leib und gutt, wo ich das be~

komen mag, will ich dafi angreiffen und daran auch muttwillen, so lang bifi

40 mich bedmickt, dafi der muttwill, den ir an meiner todten mutter begangen,

yerglichen sey. Er sei auch bereit mit Vogler toegen dieser Sache zu rechten

vor Hen^ Dorenz Truchsess, Domdechant des Stifts zu Mainz, derzeit Statt-

halter seines Landesherrn* — 1521 (dorstags nach Sixti) Aug. 8. Ebd. Or. —
Vogler enoidert, der DoMor Prior habe gesagt, dass heiner im Kloster wisse,

45 wo Kaspar s Geschwister begraben seien, und dass seine Mutter nirgends besser

') Vogler hatte urn 1512 Ottilia, Lienhard Speidels Tochter, geheiratet

a
) Barbara, Schtvester des Batsfreunds Hans Keller (Orth'sche Papiere).
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liege ate an dem jetzigen Platz, wo auch die Nonnen ihr Begrdbnu hSttm. —
Auch an Ulrich Nenninger, den Weissgerber Stefan Kraft, Anselm Seherer

gen. Gotz und Wendel Hagner sendet Kaspar Drohungen, falls sie angebliche

Schulden (zwischen l
/j* und J

1

/3 Gulden!) an seinen Bruder Jorg undiknnicht

bezahlen; auch von Miciwl Hungerlin beansprucht Kaspar 10 Gulden. 5

e) Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc., entscheidet in dem Streit zwischen

der Stadt Heilbronn einer- und Kaspar Nenninger und Genossm andererseite

zu gunsten der StadL — Heidelberg 1522 Febr. 25, — Siegler: der Aussteller.

— SUA. Heilbronn I, Neckar etc. •— Or, Pg* mit Siegel — Am 16. Mai schickten

die pf&lsischeti Bate den Urteihbrief an den Bat; der Sehretar Bernhard Frcins- 10
hettner teilte Grimbaeh mit, die Taxe fiir die Kanzlei sei 6 Gulden; er selbst

erhielt dann noch ah Vere}irung 4 Gulden.

Wir Ludwig — — hekennen und thun kund offenbar mit diessem brieffe.

Als in deu irruugen und geprechen zwuschen den ersamen und wissen unsern

lieben besondern burgernieyster und rathe zu Heylbrontien an eynem und Casparn 15

Nenningern sambt seynein bruder 1
) und mitverwandten auderatheyis schwebendt,

der sie sich zu allentheyllen fiir uns oder unser rethe zu endlichem ufldreglichem

rechteu bewiiligt und komen mux nach vermoge einer schrieftlichen verfassung

daruber uffgericht, Caspar Nennynger sambt semen mitgewandten ire clagen an-

fenglichen furhracht; nemlichea ein lehen den Neeker mit wasser, vischens und 20
werde auch aller seiner zugeherde und gerechtigkeit sampt eynem an-

hangenden werde, das Hoffenweyler genant, daran inen die von Halbronnen

irruug thon sollen, betreffen ; zum andern die von Halbronnen ein brucken und

vischmarckk in eoliich wasser mid uff der andern seytten ein rofi drenekh ge-

bawen, und weitters das alle flos, die uff dem wasser oben herab komen, werden 25

durch frembd und der von Haibron burger uff sollich der Nenninger wasser zu

mcinaien*) ein gautzes virtheyl jara angeheugkt, darzu sie von Halbronnen bey

der weyll den Neeker, das sie die mullen und anders bawen mogen, abschlagen

und die burger heraufi lauffen, visch aus der Nennynger wasser nemen, auch

stets mit hammen uud angeln in sollich wasser dag und nacht zu fischen lauffen, 30
das alles inen an sollichem ireui visch wasser merglichen und grossen scbaden

pringe; zum (kitten das die von Heylbronnen Caspar Nennyngern in eyner schrieft

hue zugeschickt geschmecht habeu; zum virden das Caspar Nennynger der elter

seins rate sefi und gedragen ampter halben grossen sehaden empfangen on be-

lonung; zum funfften die von Halbronnen Caspar Nennyugers mutter etlicb 35

schuldt 'angcfordert, uff sie gedrungen und, als die witwe ir haufi verpfenden

mussen, das ir hernach im verkauffen ob acht hundert gulden geschadefc und sie

an soliichcn haus verkaufft sey, sambt anzeigung weytters sehadens, ir darans

endstanden sey; zum sechsten das die von Halbronn Caspar Nennyngern umb
funfzig gulden in ir stadt miizs gestrafft haben sollen ), sampt daruff gangen 40

sehaden; zum siebenden das die von Halbronnen Caspar Nennyngern den alten

und sein freunde der verlassen erbschaft Ludwig Oerachs endsetzt; am letzsten

etlichs eostens und schadens ob sieben hundert gulden, darin inen die von Hal-

1

) Jorg Nenninger,
2
) Mehrmah,

a
) S. II Nr. 136Sb.
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bron gefurt haben sollen, mit angeheffter bitt und beger, alles inhalt der bemelten

clagen und darauf gefolgten deren von Heylbronnen verney- und ableynungen

darzu beiderseits replicen und duplicen und darunder ergangen echrieften gegen

eynander in recht gehandeld — ; haben wir heudt dato beide theyll widderunib

5 recbtlichen furbeseheiden und, als die von Halbron abermals erschienen — aber

Caspar Nennynger uBblieben, dieB urteyll eroffen lassen: — —in anseheu

Caspars uber vilfeltig rechtlich furbeecheidung ungehorsamlichen uftblieben,

darzu sein ungenugsam und uneadtheblich beweyssung, richter und retbe er-

kennen zu recht, das burgermeyster und rathe zu Halbronnen obgemelt Casparn

10 Nennyngern und sein mitverwaudten umb ir gethane clage und forderung nichts

pfligtig und dae Caspar Nennynger sampt sein mitverwandten den costen in der

zeit irer ungehorsam uffgelauffen zu bezalen schuldig sein ; und seint die,

so biebey zu recbt gesessen, unser retbe und lieben getrewen nemlich unser

mariischalckh Joachim von Seckendorff, ricbter, Albrecht von Bachenstein, Felix

15 von Heymenhoffen, scbultheis zu Heydelberg, Adam von Themar, Johannes

Linek, Paulus Bauttenbacher von Nordlingeu und Johannes Kneiler, alle vier

doctores, und Hanfi Berger. Actum et datum Heydelberg unter unserm an-

hangenden secret uff dienstag nach Matbie apostoli anno domini miliesimo

quinquageeimo vicesimo secundo.

20 f) Kaspar Nenninger
%
Bilrger zu Aschaffenburg, an die Regenten und

Rate von Kurmainz: er bitte um des Kurfursten FUrschrift an den Heilbronner

Rat, dass dieser ihn fur seine Fordermigm und Kosten entschddige ; oder er-

bieie er sick zu Verhor und Filrkommen vor den Kurfiirsten von Mainz.

[Anfangs 1523J — Kurffirst Albrecht schreibt in diesem Sinn an dm Rat;

25 dieser erwidert aber am Mittwoch nach JPurificationis MariH (Febr. 4.) 1533,

nachdem er durch das kurpfdlzische Urteil von Kaspars Forderungen absolviert

warden set, habe er nichts mehr mit ihm zu schajfen,

g) Die wilrttembergische Regierung biitet den Rat, Kaspar Nmninger,

der dock nicht sonder Handlungen begangen haben solle, auf ziemhch leidltch

SO Wege aus dem Gefitngnis kommen zu lassen, — Tubingen 1525 Juli 5. —
Hlbr, K. 252 Wuritemberg Privatsachen Or. — Desgleichen bittet am Tag

darauf von Tubingen aus Margareta, Gr&fin von Belfenstein, fur Kasj>ar,

der sick in Heilbronn keines Argen versehen, sondern sich dort dem Bund zu

HUfe habe riisten wollen.

35 h) Kaspar Nenninger d* J., jetzt zu Aschaffenburg, der lange gegen den

Rat prozessiert, dm dem Rat sclmldigen Schadenersatz nicht geleisiei
%

den

Bilrgern Fehde und Feindschaft zugeschrieben, offentlich gesagt, im Rat seien

lauter Boswichte ohne Treu, tceshalb er ihnen an Leib und Gut greifen und

die 4 Diirfer abbrennen wolle, der gesagt, er wotte, wenn er einen von Heil-

40 bronn treffe, ihm die Faust in den Busen stossen, der im Jahr 1522 aus

Aschaffmburg an alle Uandwerhe schrieb, er wolle jetzt der ganzen Gemeinde

mitteilen, wie man als Schalk und Bosewichter mit der armen Gemeinde um-

gegangen sei
y
der im Jahr 1523 dem Stadiboten x

) sagte, seine 52 JSerren seien

*) Dieser, Jakob Scheler, bezeugte es.
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alle miteinander Bosewichter und was sie dem KurfUrsten von Mainz geschrieben,

sei erlogen, der darauf in des Bats Gefdngnis ham aber auf Bitten vieler

Grafen, GrSfinnen und Hitter, seiner Frau und Verwandten angesichts seiner

Jugend und Torheit begnadigt wurde, verpfiichtet sich den schuldigen Schaden-

ersatz, sobald er kann, zu leisten, das Gefdngnis nicht zu rachen und, falls er ?>

m neue Handel mil der Siadt oder den Ihrigen geriete^ nach der Stadt Freiheit

die ordentlichen, inUndischen Gerichte zu gebrauchen. Biirgen: Ulrich Nen-

ninger, Burger•, und Jorg Nenninger, Kaspars Vtiter und Bruder. — Siegler:

Kaspar und die Biirgen. — 1625 (montag vor Marie Magdalene) Juli 17. —
Hlbr. K> 274 Urfehden Or., die Siegtl fehlen. lO

i) Kaspar Nenninger an den Rat: Der Bat habe ihm auf seine Suppli-

kation wegen des Klaraklosters geantxcortet, es sei dessen Pftegern befohlen

worden mit dem Kloster su handeln und ihm dann MitteUung zu machen; dies

sei aber nicht geschehen. Er bitie den Bat, die Klosterfrauen als seine Unter-

tanen nochmals mit Ernst anzuhalten, sie sollten ihn aufs Furderlichste ver- 15
stdndigen, wessen sie sich gegen ihn halten wollten* Wenn er vor dem Bat mit

den Klosterfrauen rechten milsse, so mochte der Rat aufs FUrderlicfiste einen

Rechtstag ansetzm und ihn fur die Zeit der Bechtfertigung mit des Bats freien

stracken sichrn glait in schriften versehen- — 1525 (uf vincula Petri) Aug. 1. —
Hlbr, K. 261 Kloster zur Nessel Diversa 1 Or. 20

k) Antwort des Bats an Kaspar Nenninger, B&rgerssohn. Sie hdtten

ihm die Antwort der Pfteger nach Wimpfen gesandt : dass diese nichts toUssten,

was das Kloster von ihm oder den Seinen inneMtte, dass das Kloster sich aber

Bechts erbiete vor dem Bat als der ordentlichen Obrigkeit oder wohin der Bat

die Sache weise. Da nun die Sache nicht vor den Bat, sondern vor das Stadt- 25-

gericht gehore, so habe sie der Rat dem Schultheissen zugetciesen, der auf
Montags nach Laurenzii 1

) einen Bechtstag ansetze* Geleits in die Stadt be-

diirfe Nenninger zur Zeit nicht. — 1525 (dinstag nach vincula Petri) Aug, S.

Ebd. Konzept — In der VerkUndigung heisst es: Ulrichs, Kaspars und Jorg

Nenningers und ihrer ZugehoHgen Sache. 30

1) Nenninger an den Bat; Er habe sich
}
da ihm das Kloster mehrmals

das Becht vor dem Bat getveigert habe
} nicht versehen, dass es vom Kloster

angenommen werde; tcenn das Kloster sich fret in die Bechtfertigung begebe

und von nachirdglicher Vorbringung von Order?s~Privilegien und derartigen

Ausfi&chten abstehen wolle, so mochte der Rat in drei Wocheti einen Bechtstag 35

ansetzm. Er achte fur bittig, dass der Rat schuldig sei ihn su vergleiten. —
1525 (uf Laurencii) Aug. 10. — Ebd, Or*

m) Kaspar Nenninger an den Rat. Es lange ihn glaublich an, dass

der Rat, ofavohl er (Kaspar) geglaubt
y
durch sein Gefdngnis sei alles abgetan,

von neuem Abgunst auf ihn geworfen und dass er in Unsicherheit gegen den 40

Rat stehen solle. Er habe doch dem Bat seither keine Ursache zu Unurillen

gegeben; der Rat mochte den Beschuldigungm seiner Widenvdrtigen nicht

l

) 14. August.
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glauben. Damit er nicht in Unsicherheit kotnme, bitte er um 14tdgiges Geleit

auf Heilbronner Gebiet, da er dutch etliche vom Adel und andere
7
von dmen

er Dienstgeld habe, nach Heilbronn beschrieben worden seu — 1526 (sontags

Marie Magdalene) Juli 22. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Nenninger

5 wiederholt bald darauf seine Bitte um Geleit, da er in Geschdften Max Stumpfs

nach Heilbronn solle, und bittet, ihn
}
wenn etwas gegen ihn vorliege

}
sur Ver-

antwortung kommen zu lassen. Der Bat erwidert Nenninger, der sein Schreiben

durch seinen Vetter Anselm Nenninger hatte ilbergeben lassen, wenn er seit

seiner Urfehde nicht wider den Bat gehandelt habe
7

bediirfe er auch hemes

10 Geletts (Ebd. Or. und Konz.).

n) Hans Berlin 1
) sagi aus, ah im Jahr 1526 der alte Philipp Stumpf

wegen dee durch die Bauem in Domeneck getanen Schadens in Neekarsuhn

verhandelt, habe in Hans Bartenbachs Wirtehaus Kaspar Nenninger ihm (Berlin)

gegeniiber Uber den Bat geschimpft und gesagt : man wisse wohl, dass der Bat

15 dem Adel und Beitem nichts Gutes gdnne ; man tmsse auch, wie er sick in der

bduerischen Sache gehalten habe; der Bat habe ihn und seinen Bruder um
das Ihre gebracht. — 1526. — Hlbr. K. 309 KommissionsproL Or.

o) Hans Harscher zu KnitUingen bittet den Bat, ihm von den Briidem

Kaspar Nenninger und Jorg Nenninger, Schulthews zu Bdckingen, Bezahlung

20 einer Schuld zu verschaffen nach dem vom Bat gesprochenen Urteil oder ab&r

ihm zu vergunstigen> die Nenninger bet einem auswdrtigen Gericht zu verhlagm.

— 1527 (montags nach omnium sanctorum) Nov. 4. — Hlbr. K* 325 Privat-

horr. Qrt

Kaspar Nenninger gieng sp titer (spatestens 1532) nach Preussen, er-

25 ivarb dtyrt das Bittergut Schmitten und starb 1554 (v. Alberti, witrttemb. Adels-

und Wappenbuch) 3. 545). *

2476m Berichi Konrad Erers an den Bat vom Augsburger

Reichstag. — 1518 Aug. 26.

Hlbr. K. 115 ReichstagsaUa 21 Or.

30 Ersamen weyfien liben herra und frundt, mem willig dinst

sein uch zuvor. Uff min ankomen zu Augspurg wefi icb e* w.

noch zur zit nit sunder glauphafftigs zu schriben, dan dafi ich

merck, dafi kay* m. ganz heytzig gegen Wyrtenberg ist ; efi wurdt

auch von seinen weyderwertigen hartangehalten; ist auch die rede,

35 dafi Franziscus % wue er mag, mit seineni gewerbe und furnemen

gegen Wurtenberg furgen werd in zu beschedigen; aber mein her hert-

zog Uirich etc. hat kay. m., defigleichen den stenden des reiehs,

gescbrihen, bit und begert undertheniglieh und fleyfilich innen zu

l

) Der Handschrift nach der Procurator.

•) Franz von Sickingen,
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horeii und, wue er ungereeht erfunden, wolle er in kay. ra. strauff

sten; den wue sollich sein vorig recht und itzt erbietten ey 1

) nit

annemig sein wolt, wurde er dan getrungen zu gedencken, dafi er

nit gern tkuwe, wolle erfi anch angezeygt haben. Vernim, kay. m.

habe sich horen laussen, vor antwurt zu geben: sofer hertzog Ulricb 5
die gefangen, so er irab lande habe, in sein, k. m., und defi reiehfi

handt stelle, so dan von imb dafi, so er sey schuldig 2
), gnugsam

bewissen, wolle er alfi dan des verbor halbe sich geburlich hallteu

etc.; dafi dan hertzog Ulrich nit thutt; aber alle fursten hiy sein

gangen zu kay. ra. und haben innen undertheoiglichen gebeten, die to

ungnade, ob er die gefast gegen hertzog Ulrichen, abezustellen und

zu gnediger verhor komen zu laussen etc., daruf dan den fursten

noch zur zeit kein antwurt von kay. m. gefallen. Darumb die lauff

in dem schwer sein und wurt feyllerley defi und andersch halbr

gehandeltt, dafi nit gantz wolle zu schryben oder federn zu befellen is

ist. Item kay. ra. begert an die fursten, konig Karlin romi-

schen konig zu maehen zu bewilligen etc. Item unser heylliger

vatter der babst begert an die geystlichen den 10 pfenig und an

die weltlichen den 20 pfenig, weyder die Durcken zu bruchen etc.

Uff dafi und andersch ist von alien stenden des reichs ein ufischufi 20

geraacht, bey dem ich an suntag nest vergangen ein stundt in irer

stuben gesellen weyfi gesessen und gesellen rede mit inn gehallten;

dan sey sein mir alle bekanndt, haben auch alle mir gnediglicheu

und fruntlich zugesprochen an ft

) der pfaltzgreffisch kanzler etc., und

wiy wolle sie allerley handeln und rattschlagen (nit wolle zu sehri- 25

ben), so ist doch noch nichfi oder ichfi entlich beschlossen. Item

die von der landtschafft im land zu Wyrtenberg hoben in einem tag

oder zwehen auch ein schrift't an dey stenn 4
) reichfi her geschickt

und schriben, dafi sy ganz nit gesten, dafi sey die mandatz, so in

kurtz die gefangen und andersch betreffen in das land Wyrtenberg 30

ufigangen, begert haben, sunder sein willens Hebe und gut getreu-

lich zu irem hern zu setzen etc. Ich bin willens selbfi balld zu

komen und muntlich wyttern und bessern bericht geben. Item uff

gestern mittwoch nach Bartholomei ist margraff Casimirfi gemahel

hertzog Wilhelmfi von Beyern schwester 5
), die imb niilich verspro- 85

s

) Je.

2
) Beschiddige.

a
) Wohl ; ohne = ausser.

*) Stdnde.
5
) Susanne.

W5WSUI!WIHI^
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chen," hiy zu Augspurg mit sampt irn dreyen brudern innkomen

und ist ire kay. m. sampt alien fursten eingegen geritten, mit gros-

ser triunff empfangen, defi erst zu sant Ulriche ingesegen, aueh

gerendt und gestochen, morgefi uff hut durstag zu unsser frauen in

5 dem stifft zu keyrchen gangen, hat der cardonall von Mentz sey

vor der kyrchen zusamen geben und die e *) gemacht, kay, m. die

brutt 2
), dafi frelin, zur kyrchen gefurt und gemellter cardinall von

Mentz das hohe ampt gesungen, dabei der kayser, alle fursten,

herrn, geystlich und welltlich, sampt dem frauenziymer mitt grosser

10 kostlickeyt gewessen und herlich zugangen Item die fursten

und stend defi reychfl sten zu willen bey kay. ra. noch weytter an-

zuhalten, dafi ich ey hoff, efi solle noch und balld zu guttero komen

etc. Ich wille mich furdern, Illenfi geschriben durstag nach Bar-

tholomei anno 18. Conrat Erer etc.

15 a) Konrad Erer aus Esslingen an den Rat: Der Kaiser habe einen

Knechtj der von ihrn gefallen, dutch die von Nilmberg annehmen und darauf

zu Augsburg hdpfen lassen. Er hdre, die Kaiseruschen klitten angezeigt
}

es

seien etliehe der Ihrm auch zu Heilbronn^ Heimlich Bastian Kochs Sohn und
Keller Josslins Kiinlin; darauf seien schon Mandate an Heilbronn und an

20 Niirnberg gestellt; der Rat solle Wege suchen, doss jene vor Anhunft der

Mandate gewarnt wurden. — 1518 (durst&gs nach Egeydy) Sept 3. — Hlbr*

K. 269 Reichsritterschaft XXII Sickingen Or.

24:77, Bastian Vogel zu Bockingen klagt gegen eine Anzahl

dortiger Einwohner dam er, ah er das Schuliheissenamt versehen

25 habe, geschlagen, venvandet, niedergeschlagen und geschadigt tvorden

sei, und begehrt fur Arztlohn und Schmerzensgeld 400 Gulden. —
J 5 18 (dinstags nach nativitatis Marie) Sept. 14.

Hlbr. K, 16 Bockingen XIII 3 — Die Tat war an Joftanm 1518 nachts

geschehen und zwar nach dem Zeugnis eines Einwohner s von Neckarzimmern

30 (besiegelt von detn dortigen Pfarrer Herrn Jakob Ebell) beim unteren Tor^

nachdem Vogel vorher bei einer in Jakob Rorbachs Haus*) beim Wein ent~

standenen Schltigeret zwischen den Brudern Jakob und Melchior DSrzbach und

Hans Becker Erieden geboten hatte. Als Tdter xourde Jakob Dorzbach ?>e-

zeichneU Vogel, der von Erhard von Rossau, Vogt im Zabergduy FUrschrift

35 erhielt, wurde, ehe der Prozess enischieden tear, im Jahr 1519 vom Rat

dem Herzog Heinrich von Braunschweig zur FUhrung mitgegeben und im

Rucktceg erstochen, angeblick von 4 Reisigen
9
die seinen Gesellen verstrichtcn>

auf Mahnung dem llerzog Ulrieh zuzueiehen (ebd>).

') Ehe.
2
) Braut

3
) SpSter toird es als Wirtshaus bezeichneU
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2478* Ghristof Geysenhauser an den Rat: Er erbiete sich

nochmMs, mit dem Rat und mit seinem Widerteil, dem Heilbronner

Burger [Jost Seherer], Rechtens fiirzukommen vor den Grafen Michel

und Jorg zu Wertheim
7
Vater und Sohn, oder vor Franz von Sicktngen

and Philipp Weiss oder vor Fritz von Thiingen und Philipp von 5

Ebersteiyt oder vor Jbrg Truchsess und Lorenz von Rosenberg} er

wolle dann nicht weiter appellieren. — Bodigheim 1518 (an sant

Katherina abent) Nov. 24.

Hlbr. K. 53 Stadtgmcht 74 Or. — Das Folgende alles ebdn Or, und

Konz. ~ Der Reilbronnei* Burger Geysenhdxtser, Fechimeister und Seckler, 10

war an St. Matheis Tag (24. Febr.) 1518 bet einer Schlagerei, die in seinem

in der Judengasse gelegenen Haus ausbrach, auf der Gasse (in der Ndhe des

Lederhauses, des Judenbads, der Sehutzenstube und St. Wolfgangs) von dem

BUrger Jost Seherer (auch Barbierer oder Z&hnbrecher genannt) mit einem

Spiess schwer vetwundet worden *). Der Heilbronner Schultheiss belangte auf 15

Geysenh&users Ersuehen Seherer Frevels halber vor das Gericht, das ihn aber

freisprach) da er in der Notwehr gehandelt habe* Nun verklagte ihn Geysen-

h&user „um Schmerzenslohn und Leibschaden" vor dem Rat (vor diesen, nick-

vor das Gericht, gehorten einer Erkl&rung zufolge Leibschdden), verttess aber

okne das Urteil abzuwarten, die Stadt
f
da er einige des Rats fur befangen 20

Melt: seine BUrgerrechtsaufkundigung nahm der Rat nicht an, weil sie mitnd*

tick geschehen miisse. Geysenh&user verlangte nun vom Rat 2000 Gulden, von

Seherer 400 Gulden; schon vorher hatte Stefan Bud von BSdigheim sich

Geysenhdusers angenommen und die Grafen Albrecht und Georg von Hohenlohe

als Vermittler vorgeschlagen oder Philipp d. A. von Berlichingen oder sich selbst 25

and seine Vettern Bud.

a) Antwort des Rats: Als geschworener Bilrger habe GeysenhSuser in

seinem Rechtshandel gegen den Seherer diesen beim Rat, als der ordentlichen

Obrigkeit von beiden, bleiben zu lassen; wegen Geysenhdusers vermeintlicher

Forderung an den Rat und gemeine Stadt aber set der Bat bereit rechtlich 30

fiirzukommen vor dem Stadtgericht oder dem Kammergericht oder dem Schwabi-

schen Bund oder dem KurfUrsten von der Pfalz oder dem Herzog von WUri-

temberg. — 1518 (am abendt Andree apostoli) Nov. 29. — Stefan BUd schldgt

nun wieder giitliche Vermittlung vor durch Beringer
9

Gotz und Philipp von

Berlichingen oder Doktor Kuchenmeister und Ulrich von Hutten, Mainz'sche 35

Amtleutt zu Gamberg und Bischofsheim, oder Karl und Philipp Echtei' oder

Zeisolf (Bitter) and Lorenz von Rosenberg, Sigmund, Neidhard (beide Bitter),

Fritz, Bernhard und Gotz von Thiingen; auch Joachim von Thiingen zum
Sottenberg nimmt sich Geysenhclusers an. Besiiglich der Sache Geysenhausers

gegen Seherer sehreibt der Rat am 7. Febr. 1519 an Stefan Riid, er (der Bat) 40

wolle durch den Pfalzgrafen entscheiden lassen, ob Seherer bei der vor dem

Rat angefangenen Rechtshandlung bleiben solle oder nicht. Am 27. Mdrz ver-

*) Fin Nechargartaeher sagte damals: wenn das in einem Dorf geschehe,

wnre es zuvieh

"MSP
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kiindet der Bat der Genieinde, Geysenhofer habe dem Bat und der Stadt J^ehde

angesagt; am 7. April schreibt dieser an den Bat, er habe die ihm aufgestossenen

Heilbronner dem Bat su Ehrm und Gefalien verschoni; sugleich droht er dem
Schultheissen Michel Hiingerlin, er werde eine Handlung

y
die dieser tvegen einer

o ihm (Hiingerlin) auferlegten Strafe von 100 Gulden angeblieh gegen Heilbronn

unternommen hatte, auf alien Stuben Heilbronns verkiinden. Nun wollen Stefan

Bad, dessen Sohn Heinz und Stefan von Adelsheim vermitteln und es wird ilber

einen giltlichen Tag eor Stgmund Stettner von Haldenbergstetten
}
Amimann zu

Scheuerberg
} verhandelt. j$ndltch kommt die Sache zwischen Geysenhauser und

10 dem Bat zu rechtlichem Austrag vor den Bischof Konrad von Wurzburg, der

Peter von Ehrenberg zu seinem Kommissar ernennt: am 2h ApiH 1520 wird

der Bat (verlretm durch Balthasar Steinmetz) freigesprochen, jeder Teil soil

seine Kosten zahlen. In seiner Sache gegen Jost Scherer bewilligt GeysenhHuser

nun
y vor dem Bat zu rechten (obtcohl vom Bischof nicht darauf erhannt toorden

15 war); er verlangt 200
7
nachher 400 Gulden Schadenersatz von Scherer; am

6. Juli 1530 werden die Parteien durch Junker Heinrich Hiinder vertragen

(Siegler: Junker Hans Berlin), — Nachher erhebt Geysenhduser noeh AnsprHche

gegen einen Diener Bernhards von ThUngen> Arntmanns zu Bothenfels.

b) Bernhard Thodi von LUbeck, Goldschmiedsgesell, klagt gegen Christof

20 GeusenMuser, Fechtmeister, um 10 Gulden fiir seinen Schaden. — 1521 (dornstags

nach Medardi) Juni 13, — Heilbr, BatsproU — Der Bat entschied in der Gitt»

lichkeit, doss der Fechtmeister 2 Gulden geben solle.

c) Heilbronn an Begensburg: der von dort nach Heilbronn gekommene,

jetzt tcegen eilicher Verhandlung im GefUngnis liegende Heilbronner Burger

25 Christof Geysenhauser, ein Seekler oder Beutler und Fechtmeister
f

do* zu

Heilbronn Weib und Kind luxbe, solle schon in Begensburg eine eheliche Frau
haben; ob dem so set? — 1522 (frytag nach dem heylgen dry konig tag)

Jan. 10, — Hlbr. K. 309 Kommtssionsprot. Kons. — Begensburg e)*ttriderte
y

nichts von einer Verheiratung Geysenhdusers zu toissenm

30 2479* Anionius von Thurn zu Bipperg an den Rat: Er hitte,

seinem Diener Jorg Nenninger, Briefwelser
y

anstatt seiner wegen

Kaufens und anderer seiner (Thums) Gexchafte in Heilbronn schrift-

lick sicheres Geleit auf 8 Tage zu geben, wie dies gegen den Adel

Gewohnheit seL — JRipperg 1518 (an sant Andreas abend) Nov. 29.

35 Hlh\ E. 110 Fischwasser 9 (Kaspar Nenningers Process) Or.; die

folgenden Stucke, wenn nichts anders bemerkt
7

ebd., Or. und Konz*

a) Antwort des Bats: Sie hdtten zwar bisher me gepflogen, Burgern oder

Biirgerssdhnen Geleit zu geben, hdtten auch nicht getvusst, dass Jorg Thums
Diener set; doch toollten sie ihm zu Gefallen Jorg Geleit geben, der sich aber

40 auch geleiilich halten solle. — 1518 (dornstag nach Andree apostoli) Dee. 1.
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b) Eberhard Kyrn und seine Frau Barbara Diemarin, frilher des ver-

storbenen Hans Neiffers d. J. Frau, Bilrger und Bilrgerin, deren Sohn Hans

Neiffer mit dem Burger Jorg Nmninger den Btirger Andreas Sonnmberger,

Seckler, bei der RUckkehr von der Frankfurter Fastenmesse zwischen Heidel-

berg und Heilbronn mit gespannter Armbrust ihberrannte, gcfangen nahm, und 5
zum Schweigen verpflichtete, schwdren vor dem Mat, Hansens Gut durch den

Rat inventieren zu lassen und ihn nicht zu unterstiitzen. -— 1522 (dinstags nach

Palmarum) April 15. — Hlbr. Ratsprot.

c) Jorg Nenninger an den Rat: Er /tore, wie er in harten S&rgen

gegen sie (den Rat) stehen solle Andris Secklers halber; er habe aber dawuils 10
gegen ihn und die bei ihm warm in keinem anderen Gedenken gehandelt dau

fur ein reutters mer, habe auch die Heilbronner und die anderen gleich ledig

gegeben; Hans Neiffers Handel gehe ihn nichts an* Er habe sich allweg Gtiis

und nie Args gegen sie (den Rat) gefiissen und bitte daher, sie mochten ihn

wieder zu Gnaden aufnehmen. Sein Herr hetze ihn und andere. Er (JSrg) 15
tcolle ihr (des Rats) Freund sein und wolle seinm alien Handel hinter seine

drei Freunde Eonrad Erer, Michel Hiingerlin und Heinrich Hilnder setzen,

die die Sache mit drei Freundm des Rats (im Rat oder sonst) entecheidm

mochten. Er wolle des Rats Diener werden; ich inuB doch andera dienen; \%%

ehen als gut, ich dien euch als roomer oberkeit, als andern, die mix nichts guts 20
gunnen, mir oder keineru auli kainer reichstat, die weyl ich eich f

) die grossen

undtreu an den furstenh&ffen und under den reuttern, dem adell als woll als

andern. —- — MQcht ouch w81 laiden, wann ir raich an wolt nemen, ir liest

mich uff ein dorff Ziehen und mich helont mit einem schult haiasen emptlin als

Jecklia von Alhaueen, Er wolle auch sein Dritiel an den Schulden [Kaspar 25

Nenningers d. A.] bezahlen,, tvenn er das Dritiel des noch vorhandenen Haus-

rats erhalle. Sein Bruder [Kaspar d. JJ habe ihn und sich zu Bettlcrn ge-

machi. — Lindheim 1622 (an unser frawen himelfart abend) Aug. 14.

d) Desgleichen; Da der Bund sich rUste, habe er sich auch herauf getan

und wolle sich besiellen lassen; wessen er sich von Seiten des Rats zu versehen 30

habe ? Wegen der Sachen in der Karnmer werde er bald mit seinen Geschwtstwn

handeln; seiner verstorbenen Mutter habe er> als sie in Heidelberg in Not ge~

wesen und er beim Herzog Ludivig von ZweibrUcken gewesen^ 35 Gulden gc-

liehettj nachdem sein Bruder Kaspar und er ihr Fischwasser an seinen Vetter

Heinrich HUnder um 75 Gulden auf Wiederkauf verkauft htttten; diesem 35

set es schon vorher, als er (Jorg) bei Eberhard von Frauenberg gewesen und

zu Stuttgart in der Besoldung gelegen
f
um 45 Gulden von ihnen vetpfundet

worden. Sie mochten die Anttcort nach GmUnd senden in seiner Schwester

Haus. — 1522 (dornetags nach unser frauen gepurt) Sept, 11.

e) Antwort des Rats. — 1522 Sept. 25. 40

Dieweyl du tins mnb gnad und dir zu verzeyhen anraffest und guad

begerest, so vere du dan Andreas secklern auch ledig zellest, uns, unser stat

burger und verwanden auch auB aorgen last und uns das selbig glaublich zu-

sehreybest, wiewol du wider uns gethon, aber wan sollichs, wie oblaut, gescheheu,
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alfidann (und nit ehe) so wellen wir dannocht auch nit die herttischen sein und

ansehen dein jugendt auch dein voreltern und ietzigen fruntschaft und dir die-

selbigen gnad mid gunst, so du begerest, widerfam lassen und dich alfidann

umb vergangen handlung aus sorgen lassen* — — — Und als du begerest dich

5 zu diener anzunemen, geben wir dir zu versten, das wir diser zeyt mit knechten

nach notturft versehen sindt Datum am dornstag nach Mathei apostoli

und ewangelisten anno etc. 22.

f) JSrg Nenninger bittet den Rat abermals um einen Dienst; wolt mich

auch aller gestalt bey euch halten, das ir ein besonder gefallen darab solitend

10 haben; so hab ich darfur (ungerumpt), ich wiB als wol ein weg zu reithen als

ethwa einer, der sich dunckt ein groBer hanfi daruff sein, es sey in einer art

oder land, wo es woL — 1523 (samstags nach Michaheli) OkU 4.

g) Jorg Nenninger an den Rat. — 1524 Okt. 24.

E. w. tragen gonstigs wissen, das ich ein armer gesell und von mein

15 elltern nitt uff mich koxnen, davon ich mich on dienet betragen mtfge (wem

kan es dan laider sein dan mir?), wie ich auch bisher bey kur fursten, fursten

und dem adel (on rum) erlich gedient hab, das^elbig auch als ain armer knecht

furter geprauchen mu6, bifi es in besser wurt. Wie wol ich auch, weil ich ein

junger gesell und gepreuchenig bin, an fursten hoffen dienst haben wolt, so ich

20 aber kan gedencken, dafi es rair uff das allter nit nutzlich werden mCcht, dem-

nach ich mich bedacht, das es an den fursten hSffen nitt besondersch zu er-

langen ist uff das allter (iat das gemein sprich wort: dienst du lang> so londt

man dir lang); so sich auch schon unser einer aufi den stetten geleich gepurlich,

redlich und woll hellt und ein gnedigen hern erlangt, ist mann uns doch der

25 meinung geneigt, das man uns, so man es merckt, nett bald hinfuro lest komen,

dafi ir villeicht bafi verstett dann ich ; sich *) auch, das sich yetzund ettlich vil

vom adell und sonst, bey den ich michs nitt versehen, zu den stetten thun. —
Dieweil ich ye fur ein armen knecht dienen imifi, ist als gut bey euch

als anderstwo; verhofft auch mich bey euch zu halten, das e. w. and gemeine

30 stat on alien zweiffel kein misfallen solten haben; ich habs ie vor an andern

ortten gethon; ir kont gedenckenckea (!) : der bafl ist gern, da er geheckt ist

wordem MSgt mich auch, wo es gelegen, ein jar oder zwei versucben; versehe

ich mich genzlich, wir wOllten lenger bey einander bleiben; dtfrfft auch nit ge-

dencken, wo ich bey euch wer, dafi ir ein junckern an mir mustend haben; wo

35 ich juncker wolt sein, wollt ich fur kein knecht dienen ; so ich aber fur ein

knech(!) bestellt wurde, will ich mich hallten, ob gott will, wie einem knecht

zustet. Datum dornstags nach sant Laux tag anno 2L

h) Antwort des Rats: er bedUrfe derzeit hemes Knechts* — 1524 (dorns-

tags nach nativitatis Cristi) Qez+ 29.

40 2480m Trier an Heilbronn: Der Trierer Burger Glaus Fass-

bender herichie, class Hans, des verstorbenen Trierer Burgers Johann

Pelzer
}
seinesSchwagers, Sohn

}
in Heilbronn niedergeschlagen worden und

J
) Ich sehe.

Wiirti. GefcOhichUqneUen XIX. 31



482 1518 Dez. 10 — Dez* 16.

mil Hinterlassung ernes Testaments gestorben sei; die Hinterlassen-

schrtft mochte dem Briefzeiger Hberantwortet werden. — 1518 (frytag

nach conceptions Marie) Dez* 10.

Hlbr. K. 325 Frivatkorresp. Or.

a) Antwort des Rats : Bans Wormser aus Trm\ ein Peteer, dm' be% Ham 5
Koberer zu Heilbronn gedient habe, sei im vergangenm Jahr gestorben mit

HinterUxssung von 8 Gulden; damn habe er im Beisein seines Beichtvaters,

des Mieiherrn Herrn Wendelin
}

seines Meisters und des Meisters Mans Zehe

1 Gulden an St. Kilian vermacht, 2 Gulden zu den BarfUssern, wo er begraben

liege, 1 Gulden den Mieth&rm, den Meistern des Kilrschnerhandwerks f&r ihrer 10

Briiderschaft Kerze 1 Gulden und %
f$ Gulden fUr Wachs ; von dem Best seien

BegrUbniSy Begangnis und Jahrgeeeit bezahlt warden ; die iibrigbleibenden

7 Bohmisch seien dem Brtefweiser ausgehtindigt worden. — 1518 (samstags

nach Lncie virginis) Bez. 18. ~ Ebd, Kong.

2481. Der Mat entscheidet zwischen Gregorius Schweycker 15

und Jorg Lachmann, Meistern KantengiesserJmndwercks> einer- und

zwei G-esellen andererseits: der Bat will die Strafe dieser Gesellen

diesmal bet sich halten und sie zu seiner Zeit strafen; die Sachc

soil abgetan sein aber etliche Artlhel vor das Handwerk gewiesen

werden mit Zuziehung von Andreas Sonnenberger, Leonhard Giirtler 20

und Jost Unverworren, alien des Rats, —* 1518 (dornstag nach

Lucie virginis) Dez* 16.

Heilbr, Ratsprot

2482. Guardian und beide Konvente zu Leonberg und Bon-

nigheim} Barfusserordens
}
an den Rat Der verstorbene alte See- 25

meisier zu Lauffen [Dieter Wissbronn] 1
) habe jedem von ihren

beiden Gotteshdusem 10 Gidden vermacht und dabei verordnet7 dass

man sein Gedachtms in beiden jdhrlich mit 5 gesprochenen Messen

begehen solle. Sie hatimi nun Konrad Wissbronn in Heilbronn, dem

rechten instituierten Erben, der das Gut hmehabe, zu verstehen ge- 30

geben, das unsers ordens brueh und herkomenhait nit sy, stand

ouch in uuser macht nit, ain sonderliche gedingte jaurzyt yemands

uffzurichten, sonder sy der bruch des ganzen ordens, das alle gut-

tater in ainer gemain jarlichs viermal durcli den ganzen orden be-

gangen werden mit ainem gesungen selanipt und sovil gesprochen 35

messen, als vil priester sindt im hailigen orden, das ouch dieselben

l
) Ersichtlich aus der Uberschrift Grienbachs.

^ss
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guttater, die ir hailigs armuaen, hilff und handtraichung dahin

strecken, zu owiger gedechtnus in ain selbuch yngeschriben, alweg

im capittel verlefien und mit sonderlichem bett alien brudern be-

volhen werden etc. mit vil andern guttaten, die im ganzen orden

5 gescbehen, dero sie tailhaftig und etnpfenglich werden. Nun tootle

Konrad Wisshronn das Geld nicht ausrichten, wenn der Seemeister

nicht in beiden Klbsiern mit 5 sonderlichen Messen begangen werde
7

wofur Wisshronn eine Verschreibung wolle. Dies set aber wider des

Ordens Herhommen und stehe nicht in ihrer Macht Der Bat

10 mochte Wisshronn vermdgen, dass er die 20 Gulden ausUefere. —
Ohne Datum,

Blbr, K 52 Innerer Rat a 16 Or,

a) Rerzog Uirich von WUrttemberg an den Bat; wenn die Sache wider

des Ordens Satzung $ei, mdchte der Bat der Supplikation stattgeben. — 1519

15 (montag nach circumcisionis) Jan. 3. — Ebd. Or. — Unten: Philips Sybliu

sabscripsit.

2483. Hans Nawer, Burger, vom Bat zu einem Diener und

Feldschiltzen zu alien Bookingen angenommen} schwort dern Bat —
Siegler: Hans Berlin, Schuliheiss. — 1519 (mentag nach der hay-

20 ligen drey konig tag) Jan. 10.

Blbr. L. 12 AUbochingm 5 On, Siegel abgegangen. — Bin Hans Wirt

von [Lange-]Naw (Naw bey Ulm) hatte Anfangs 1616 einen Process mit Hans
Flinsbach (BatsproL).

2484. 10 Gulden 11 Schilling 1 Heller werden ausgegeben fur
25 das Begdngnis des Kaisers, dam 2 Gulden 7 Schilling 1 J> an die

Prdsenzherren fur Prdsenz. — 1519 (freytag nach sant Sebastian)

Jan. 21.

Hlbr* Steuerstubmrechnung 1518—19, 3* Buck. — Am 21. und 28* -fr'e-

bruar werden den Barfussern, den Klaraschwestern und den Karmelitern

30 4fh Gulden gegeben, als man des keyfiers todt und bischof von WLrtzpurg todt

und von bunds wegen begangen bat (ebd.).

2485* Der Bat an den Freigrafen des Stuhls zu Medebach:

der auf Anrufen Konrad Walthers von Neudenau geladene Biirger

Hans Merklin werde dutch Freischofen abgefordert; der Freigraf
31*
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rnochie die Abforderung bewilligen, so werde der Rat Konrad Reckt

und Geleit bewilligen. — 1519 (frytags nach Sebastiani) Jan. 21.

Hlbr. K. 166 Westfal Gerichte 16 Konz. — Die FreischSffm Michel

Hungerlin, alter Schultheiss, Bemhard Lachtnann, Wolf Feurer, Johann

Baldermann, Andreas Mutter, Kunz Wissbronn und Hans Rott, alle des Rats, 5
schreiben am gleichen Tag an den Freigrafen.

2486. Die 5 geheimen Bate zu (Jim bitten Heilbronn, ihnen

von etwaiger reutterey oder emporung in der Gegend von Heilbronn

sofort Mitteilung zu machen. — 1519 (sambstags nach Sebastiani)

Jan. 22.

St.A. SchwUbischer Bund Hlbr, 73 Or. — Vermerk: Hat man botten

gesehickt*

10

2487 Hans Berlin, Sckuliheiss, und die Richter zu Heilbronn

urteilen, dass die zwei von dem Schultheiss von Nordheim aufgestell-

ten Zeugen von Wimpfen aussagen sollen 7 wie sie Weiprecht von 15

Neuhausen (Neuenhawfl) verlassen hatten. Der eine sagt aus, als

er (der Zeuge) heraus von Mailand gezogen, sei Weiprecht, der etwas

krank gewesen, behn Haufen hinter ihm geblieben; er achte, wenn

er hinter dem Haufen geblieben, sei er zu Tod geschlagen worden,

denn solche wurden, sie seien krank oder gesund, von den Bauern 20

wie wiltende Hunde zu Tod geschlagen. Der andere sagt, der junge

Weiprecht sei ihm von dessen Bruder Baltasar von Neuhaus, als er

(der Zeuge) nach Frankreich hinein zog, anbefohlen wordtn, er habe

aber den Buben verloren, da etliche Knechie unter Graf Wolf von

Lupfen kamen. — 1519 (samstags nach sant Pauls bekenrags tag) 25

Jan. 29.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Konz.

2488* Ulrich Arzt, Haupimann etc.
}
an den Rat. Wegen

Herzog Vlrtchs Anschlag auf Reutlingen sei von dem an Anihonii

zu Augsburg gehaltenen Bundestag beschlossen worden
y
dass ein jeder 30

Stand des Bundes seine doppelte Anzahl
}
Heilbronn also 6 zu Boss

und 106 zu Fuss, in guter Rustung halten solle. — 1519 (samstags

nach sant Pauls bekerungs tag) Jan. 29.

SLA. SchwUbischer Bund Hlbr. 65 Or.
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a) Desgleichen ; jeder Stand solle seine Doppelanzahl auf 3. MSrs nach

Vim senden, die Reisigen an einen noch anzugebenden Flecken bet Ulm. —
1519 (samstags nach sant Apolonien tag) Febr. 12. — Ebd. 66 Or.

b) Desgleichen; der Rat tnochte itn Geheimen auf des Bunds Kosten

5 Kundschaft machen
9

vrie sich die Bfalz verhalte, ob sic Wiirttcmberg einige

Hilfe tun wolle und ob sonst irgendwelche Fmporung oder Rustung vor Augtn

set. — Ulm 1519 (mitwoch nach Valeatini) Febr. 16. — Ebd. Or.

c) Desgleichen; Die Ulmer Bundesversammlung habe beschlossen am
Samstag die Absage gegen Wiirttcmberg ausgehen zu lassen* — 1519 (donrstag

10 nach Reminiscere) Marz 24. — Ebd* Or.

2489. Heinrich von Mossingen (Messingen) bittet den Rat, die

Sache des ehemcdigen Heilbronner Burgers Jost Merhle gutiich ver-

Iwren zu lassen. — 1519 (sambstags visitancionis Marie) Febr. 2.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

15 a) Seyfrid OH von Rottmburg und neun andere einsp&nnige reisige

Knechie legen beim Rat gesellische freundliche Furschrift ein fur Jost Merckle,

der sich von Heilbronn nenne. — Siegler; Junker Heinrich von Landeck. —
1519 (donderstag nach Urbani) Mai 26. — Hlbr. K. 226 MilMrstand 9 Or.

mit Siegel.

20 b) Sebastian Tuchsenhauser sum Beysenperg bittet den Rat sich mit dem
reisigen Knecht Jost Merckle, dem vor einigen Jahren auf Heilbronner Gebiet

durch die von Weinsberg wider Recht und kaiserh'chen Landfrieden das Seine

gmommen worden sei %
)s gutiich zu vertragen. — 1519 (montag nach Urbani)

Mai 30. — Hlbr. E. 325 Privatkorresp. Or.

25 c) Der Rat an seine Nachbam zu N. N. ; BUrgermeister Kaspar Berlin

und Johann Baldermann, des Rats
3

h&tten bertchtet, dass sie (die Nachbam)
sich auf dem gUtlichen Tag zu Eppingen sehr um Hinlegung der Sache zwischen

dem Rat und Jost Mercklin bemuht hatten^ tcofUr ihnen der Rat Dank sage.

Die Zahlung von 30—50 Gulden an Mercklin
}

die des Rats Gesandte auf Hinter-

30 sichftringm angenommen, tootte der Rat bewilligen, Komme es zu keiner

Finigung, so wolle der Rat Mercklin Recht geben vor dem Kateer oder seinen

Hofraten oder Gericht oder vor seinem Kammergericht oder vor dem SchwUbi-

schen Bund, dem KurfUrsten von der Pfalz, des Kaisers Statthalter und
Regenten von Wurttemberg. — Ohne Datum. — Hlbr. K. 238 Eurpfalz XXI 5,

35 unvollstdndiges Konzept.

2490. 2 Gulden 6 Schilling 4 ^ gibt der Rat zu wachen

ettwan vil
2
) wechtera in der stat un uflwendig der stat, als Rut-

<) Vglll, m 1179 m.
2
) Undeuttich.



486 1519 Febr- 6 — Febr, 12.

lingen gewonnen worden ist von dem hertzog zu Wirtemberg *)

1519 (sonntag Dorotbee) Febr. 6.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1518^9^ 3. Bach.

2491* Rerzog Ulrich von Wurttemberg bitiet den Rat, den

Heilbronner Burger Klaus Speydel*) zur Geduld zu vertnogen wegen 5

der Schuld eines wilrttembergischen Untertanen an ihn. — Stuttgart

1519 (dornstags nach Appolonie) Febr. 10.

Hlbr. K. 252 Wurttemberg, Privatsachen Or. Unien: Phylips Syblin

subscripait — Anton Metzger zu Kalw war Speydelvon 100 Guldmfur Wolle

noch 60 Gulden schuldig. Der Rat antwortete dem Herzog, der „Tucher u zu 10

Kalw solle 30 Gulden an BartholomSi 1519 und 30 an Mittfasten 1520 zahlen.

a) Desgleichen biitet er wegen einer Schuld seiner Untertanen zu Bietig-

heim. — Stuttgart 1519 (montage nach Appolonie) Febr. 14. — Ehd. Or. —
Die armen Leute von Bietigheim warm dem Heilbronner BUrgcr Michel

Kiichlin und underen an einer Schuld von 200 Gulden^ fUr die etch Vogt und 15

Gericht verschrieben hatten, noch 100 Gulden schuldig und iiatten sick wegen

Verldngerung der Zahlfrist an ihren Vogt Hans Blessing gewendet. Der Mat

antwortete dem Herzog
}
Kiichlin und seine Verwandten wollten sich gtdulden,

bis es meder friedlicher werde. Blessing dankte dem Rat im Natnen der

armen Leute zu Bietigheim und Ingersheim. 20

b) Desgleichen bittet die wiirttembergisehe Regierung wegen einer Schuld

derm zu BoUwar an Michel KUchlin. — Stuttgart 1520 (doniBtags nach triura

regmn) Jan. 12. — Ebd. Or. — Mehrere BoUwarer Burger waren KucUin Uber

150 Gulden schuldig und schrieben an die Regierung, durch Frosty Hagel und
Krieg sei ihnen die Bezahlung nicht moglich. — Am 28. April 1514 hatte 25

Herzog Ulrich wegen der Schuld des Bottwarers Klaus Metzger an drei Heil-

bronner dem Mat geschrieben (ebd.).

2492. Ulrich Arzt an den Rat — 1519 Febr. 12.

SLA. Schwabi$cher Bund Hlbr. 66 Or.

Ersamen und weisen, mein fruntlich willig dinst zuvor berait, 30

lieben herrn. Eurs gesandten ratsfrunds anpringen von wegen der

sorgkichen loff bey euch mit anhaltung, euch eur anzal von haymet

zu schicken zu uberheben, so seyen ir urbuttig heroben dieselbigen

eur anzal annemen und versolden zu lassen, auch mit scbickung

*) Dies geschah am 28. Januar.
2
) Gemeint ist Klaus Schirnagel, der FortfUhrer des SpegdeVschen

Geschdfis.
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ainer copey ainer freyhait, welchermassen ir in der aynung Wirtem-

berg aufigenommen haben 1
) etc., hab ieh, so erst es immer fug

bat haben mugen, mit trewem fleisa an die gemein versamlung

bracht Die lasst ir gefallen, das ir ewr anzal anhaim oder hieoben

5 annemen und bestellen lassen mugen, doch das ir damit, wie sy

nit zweifeln, inhalt meins aufnemens hiebey gehorsam erscbeinen.

Ob nnd wa euch dann ainiehe betrauung 2

) (da gott vor sey) zu-

steen sollte, erbewt sich gemein yersamlung, so das an sy gelange,

euch nit zu verlassen sonder euch hilff und beystand zu thun und

10 alles das trewlich mitzutailen, was man euch laut der aynung

schuldig sein werden (!). Und der freyhait halb mit dera ausnemen

Wirtemberg etc. lassen sie es aueh in seinem werd beruen und

hab irthalb nit nott, will eur, sovil muglich ist, darinn verschonen

und sich versehen, wa sy oder iemandts von bundts wegen zu

15 euch umb herberg komen und bitten, ir werdt euch desselben audi

nit eussern. Das wollt ich allso auf der versamlung befelch nit

verhalten ewr weishait sich darnach zu richten und micb zu irn

dinsten allzeit willig zu haben wissen. Datum sampstags nach

Apolonie anno etc. 19. Ulrich Arzt, hauptmann etc.

20 a) lllrich Arzt, Hauptmann etc., quittiert fur 72 Gulden, die er durch

Hans Sp&lin (SpSle), des Hats zu Heilbronn, erhalten hat als Monatssold filr

6 Beisige, die Arzt von Heilbronns wegen fur dm wurttembergischen Zug be-

stellen soil. — 1519 (donrstag nach Eetomihi) MUre 10. — Ebd. 70 c Or. —
Am 10. April und am 27. Mai quittiei-t Arzt je fur einen weiteren Monatssold.

25 2493. Margareta von Sickingen geb. von Berlichingen, Witwe,

bevollmachtigt wegen einer Schuld des Heilbronner Metzgers Thomas
Schradin den Burkard Schick von Merchingen an das Heilbronner

Gericht. — Siegler: die Ausstellerin. — 1519 (mytwoch sant Juliane

tag) Febr. 16.

30 Hlbr. 326 Privatkorr, Or. mit Siegel.

a) Schultheiss und Gericht zu Kupferzell hdlten auf Bttte des Heil-

bronner Bats tin Zeugenverhdr ab wegen eines KUlberkaufs. — Siegler: Junker

Attnus Lochinger. — 1521 (uff eanct Cristine tag) Juli 24. — Hlbr. K. 3v9

Kommissionsprot. Or. mit Siegel

35 b) Desgleichen das Ohringer Gericht. — Ohringer Stadtsiegel. — 1521

(samfltags nach sanct Peters tag ketten) Aug. 3. — Ebd. Or. mit Siegel. —

') Vgl Nr. 2273 d und e.

') Bedrohung.
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Es handelte sich urn eine Klage des Heilbronner Metzgers Klaus Schradin

gegen einen Ohringer Metzger, der ihm zu junge K&lber verkauft haben sollte,

c) Pfalzgraf Heinrich, Propst und Herr zu Ellwangen, bittet den Rat

fur seinen (Heinrichs) Untertanen Sixt Mertz von Pfahlheitn, dem der Heil-

bronner Bilrger Klaus Schrade an einent Kauf von 100 Kiihen noch etwa 5

100 Gulden schulde, — Schloss EUwangen 1522 (donerstag nach Katharine)

Nov, 27. — Hlbr, K, 238 Kurpfalz Privatsachm Or.

2494* Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc., Vikar in den Landen

des BheinSj Schwabens und frankischen Bechts, bittet den Bat ais

GUed des Schwabischen Bundes damn zu sein und zu verhelfenj 10

dass nach seinem (des Vikars) an den Bund und an Herzog Vlrich

gerichteten Schreiben l

);
worm er beiden Teilm geboten habe vor ihm

zu Tag und Handlung zu komen, gelebt werde und dass Fiirnehmen,

Zug und Beschddigung zwischen beiden Teilen gewendet und ver~

hiitet werde. — Heidelberg 1519 (fritags nach Valentini) Febr. 18, 15

Hlbr. K, 200 Beichsvikatiat 1 Ok

2495. Friedrich Back d. A, zu Bretten an den Bat: Er sei

gedern berichtet worden, dass sein Sohn Dacid, Goldschmiedhand-

werks
f

der bet einem ehrlichen, beruhmten Heilbromier Meister ver-

dingt gewesen, unverschiddet von zweien totlich verwundet worden 20

sei, die dann durch den Meister und seinen (Friedrichs) Schwager

Kilian Griitibach 2
) ins Gefangnis gekommen seien. Der Bat mochte

sie nicht von der Hand lassen, es sei denn ihm und seinem Sohn

geschehen
f tvie Becht sei. — 1519 (fritags nach Valentini) Febr. 18.

Hlbr, K 325 Privaikorresp, Or. — Ein anderer Sohn Hacks, Namens 25
Wilhelm, war Priester,

a) Der&elbe bittet den Rat, ihm die Totschlager zu Recht zu stellen und

ihm einen Rechtstag zu benennen, den er mit seinen gnddigen Herren und

Junkern besuchen werde, urn jene peinlich zu beklagen; auch bitte er fUr sich

und die, welche er rnitbringe
} utn Geleit unter der Stadt Siegel, — 1519 (mit- 30

woch nach Invocavit) MSrz 16. — Hlbr, K 249 Wurttemberg (!) Ill A 1 Or,

b) Pfalzgraf hudwig, Kurfiirst etc., an den Mat: in der Irrung zwischen

dem Rat und Friedrich Hack seize er auf DienMag nach Jakobi*) einen gut-

lichen Tag nach Heidelberg vor sich oder seinen Baten an. — Heidelberg 1520

(mitwoch nach Johannis baptiste) Juni 27, — Hlbr. K, 238 Kurpfalz XXI 5 Or, 35

*) Vom 15. Febr. (vgl. Stalin IV, S. 161).

s
) Die Frau dieses Heilbronner Burgers tear Anna Schtoarzerd von

Bretten, die Schwester Melanchihons (vgl, Nik, MUller, Gewg Schwarizerdt),

*) 31, Juli,
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c) Der Rat an Pfalsgraf Wolfgang, Slatthalter zu Heidelberg: Nach-
dem durch den Abschied der kurfUrstlichen Sate bestimmt worden sei

}
doss der

Handel zwischen Friedrich Hack und Michel Kuchenmeister von Aurach wegen

der Entleibung von Hacks Sohn durch den Bat hingelegt werden solle^ habe

5 dtr Rat die Beteiligten mit Geiett nach Hetlbronn zu hommen gtmahnt; da

aber Kuchenrneister jetzt nickt erscheinen fconne, bitte der Rat um Erstreckwg

der Zeit. — 1520 (mitwoch nach Diooisy) Okt. 10. — Hlbr. K. 300 Reichs-

vihariat 2 Or.

d) Ulrtch Winter^ Schultheiss, Johannes Baldermann, Kilian Griinbach

10 und Hans Spet, aUe BUrger, an Wolf von Flehingen, Vogt zu Bretten, wegen

eines Vertrags moischm ihrer Verwandten Margret, des Brettener Burgers Hans
Kleinlin Frau, und ikren Stiefkindern. — 1630 (mitwoch nach assumptionis

Marie) Aug. 17. — Hlbr. K. 325 Privatk&rr. Or. — Verrnerk: Schwartz 1

)

sehneiderin betreffen*

15 2496. Johann Decker an Michel Hangerlin: teilt ihm auf

seine Anfrage wegen der zu Wiesloch liegenden Truppen mit, es

lagen bei 100 Better bet Wiesloch; heute selen diejenigen von ihnen,

die heimgewollt, geurlaubt worden, die anderen hatten den Bescheid

erhalten bis auf Weiteres zu warten* — 1519 (dorstags nach cathe-

20 dra Petri) Febr. 24.

StA. Schw&bischer Bund Hlbr. 65 Or. — Ein Johannes Decker von

Heilbronn wurde am 3. Nov. 1505 in Heidelberg inskribtert und am 21. Juni

1507 Bakkalaureus v. a. (Tdpke II, S, 456).

2497. Der Rat straft Michel Hangerlin als ein Glied des

25 Rats um 100 Gulden und TJlrich Nenninger um 20 Gidden (iviewohl

me aitch Strafe an Leib verschuldet flatten), well sie, trotzdem ihnen

der Biirgermeister personlich von Amis und Rats wegen Frieden ge-

boten, einander vor dem Rat eines Kinds wegen mit Lilgen geschmaht

und gescholten und also den Frieden gebrochen. — 1519 (freitags

30 nach Mathie apostolic) Febr, 25.

Hlbr. Ratsprot. — Die Strafen giengen nach der Steuerstubcnrechnung

noch am gleichen Tag ein.

2498. Hans Stobenhaber, Biirgermeister zu Memmingen, quit-

tier t auf Befehl der Bundesversammlung, fur 161 Gulden, Heil-

35 bronns Anteil an den 30 000 Gulden, die der Bund fur dm Krieg

l
) = Schtvarzerd?
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atifgebracht* — Siegler: der Amsteller. — 1519 (dornstags nach

dem sontag Estomihi) Mdrz 10.

St,A. Schwdbischer Bund 70 c Or. mil aufgedriicktem Siegeh

a) Die Schatzmeister dez Bundes quittieren fUr 161 Gulden, Heilbronns

Anted an der ztceiten Bundesanlage. — 1519 (anf den heiligen auffarttag) Juni 2. 5
— Ebd. Or.

b) Hans Umgelter quittiert fttr 40 Gulden 15 Kreuzer, Heilbronns Anteil

an der dritten Bundesumlage [von 7500 Gulden]. — 1519 (mittwoch nach

Exaudi) Juni 8, — Ebd. Or,

c) Leonhard Groland, BUrgermeister zu NUrnberg^ Schatzmefater des 10

Bunds, quitiiert dem Mat fur 80 Gulden 30 Rreuzer, Heilbronns Anteil an der

15000 Gulden betragenden vierten Bundeaanlage zur UnlerhuUung von Kriegs-

volk, die Groland dutch Hans Speydel zu Ulm erhielt. — 1519 (montag nach

sant Michels tag) OkU 3. — Ebd. Or.

2499. Albrecht von Ehrenberg beklagt sich betm Bat ilber 15

den Heilbronns Plattner, der ihm 3 vor einem Jahr bestellte Har-

nische noch nicht geliefert und, ah er ihn aufyesucht}
ihn gedauzt und

samt seinem Bruder mil Hdmmern ilber ihn gelaufen seL — 1519

(dynstag nach dem sontag Invocavit) Mdrz 15.

Hlbr.- K. 325 Privatkorr. Or. — Niklas Plattner stellte die Sache 20

andera dar,

a) Der Mai an Heinrich Wechz, reisigen Knecht m Boxberg: Sein an

Zunftmeister und ganze Gemeinde zu Heilbronn gerichtetes Schreiben habe der

Rat, da keine Zunft in Heilbronn sei, gelesen und dem Burger Niklaus Plattner

vorgehalten. — 1521 (mitwoch nach dem sontag Letare zu halber fasten) Mdrz 13. 25

Ebd. Konz. — Es handelte sich um einen durch Niklas Wolf gefertigien

Harnisch, mit dem Heinrich unzufrieden war ; Wolf erbot sich zu Mecht vor

dem Mai oder Gotz von Berlichingen, Peter von Ehrenberg
y
Eberhard von

Frauenberg.

2500. Der Spitcdmeister des Heiligengeistordens zu Wimpfen 30

an den Rat wegen seiner Schuld an den Balbierer Mathias Scherer,

Burger in Heilbronn, fur Arznei, worilber vor demPropst zu Wimpfen
verhandelt werden solle. — 1519 (sampstags nach Marie verkfindung)

Mdrz 26.

Hlbr. K. 257 Wimpfen Spital Or. 35
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2501, Bemhard von Massenbach quiUert Jakob Kormnesser

zu Heilbronn filr 35 Gulden fUr 105 Malter Eafer und bekennt,

dass Jakob auch sonst bezahlt hat, was er zu Massenbach gefasst.

— Siegler der Aussteller. — 1519 (durstag nach dem sontag Oculi)

5 Marz 31,

Hlbr. K. 40 Quittungen etc. Or. mit Siegel.

2S02. fionrad Ever und Hans Wissbronn, beide Biirgermeister,

nehmen anstatt des Bats die in die Stadt gejluchteten oder sonstigen

liegenden und fahrenden Giiter derjenigen, die die gegenwartige Fehdo
10 beriiht, zu ihren Hdnden. — JV' otariatsinstrument Grienbachs. —

Zeugen: Hans Berlin, Schultheiss, Peter Kisienmacher, Hans Spolin,

Hans Tigel, Hans Rott, Johannes Steinlin, alle zu Heilbronn. —
Auf dem Heilbronner Rathatts in der Rechenstube 1519 Ajw'l 2.

St.A. Schw&bischer Bund Hlbr. 66 Konzept.

15 a) Hereog Wilhelm von Bayem, oberster Feldhauptmann, an Heilbronn:

er werde glaublich berichtet, dass der tourttembergische Kanzler Boktor Volland

1500 Gulden oder mchr kinter den Mat gelegt hdbe; sie sollten dieses fehd-

ftiichtige Gut, ob es beim Rat oder bei sondei-en Personen set, seinem Bat Dokior

Lienhard von Ech zu Randech nach Esalingen senden. — Im Jb'eldlager bei

20 TarhhHm 1519 (montags nach Judica) April 11. — Ebd. 67 Or.

b) Der Bat an tftadtschreiber GrUnbach und die Mats/reunde Riingerlin

und Baldermann
7
jetzt in Esslingen: Dohtor Volland habe nichts hinter dm

Hat gelegt; auch hdbe die Vollandin 1
) versichert^ dass nichts mit Doktor Vol-

lands Frau hinter sie gekommen set. — 1519 (mitwocbs nach Judica) April 13.

25 — Ebd, Konz. — Ahnlich schreibt der Hat am 16+ April an Herszog Wilhelm,

2o03. Prior und Konvent des KarmeliUrklosters klagen beim

Bat gegen Jos Unverworren, der das Kloster am Einfluss des Wassers

in unserer Frauen See, den das Kloster vor 50 oder 60 Jahren votn

Rat gekauft habe, verhindere durch Abwendung des Backs in semen

30 See. — Eingelegi 1519 (dinstags nach Letare) April 5.

Hlbr. K. 262 Kloster zur Nessel VII 1 a 4 Or. — Wcihrend des Pro-

cesses wird von Seiten Unverworrens u. a. die Frags gestellt, ob der Kopfer*

und der HUrnbrunnen gemeine Brunnen deren von Heilbronn seien, die jeder

*) Die in Heilbronn lebende WiUve des Magisters Ludwig Volland, —
Doktor Ambrosius Vollands Mutter JSUsabet, Konrad Lyhers Tochter

(L, F> Heydy Ambrosius Volland
9

&, 2) war vermutlich eine Schwester des

aus Markgroningen nach Heilbrxmn eingeicanderten Ulrich Lyher,
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gebrauchen konne etc., und ob nicht der Kopferbrunnen auch durch meiner

Herren neuen See (bet dem Kopfer gemacht) ah tin gemeiner Ftuss und Bach
durchaus fliesse oder neben hin allein zu Branch des Monchsees furlaufe.

Der Bat ernennt am Dienstag nach Kiliani 1519 Eberhard von Bockingen und
Konrad Screiber zu KomtnissSren in dieser Sache. — Unverworrens See ware

nach einem archivalischen Vermerk aus dem 18. Jahrhundert der spatert

Trappensee.

2504. Die Abtissin von LichUnstern an den
9
Rat. — 1519

April 8.

St A. Schwabischer Bund Hlbr. 65 Or. 10

Min demuttigs gebet und alles gutt zuvor an, ersamen wysen

lieben hern und besunder gutten frunt, burgermeinster und rat der

stat zu Heilbrun* Nachdem und die kriegsleuf jetzt forhanden sin

und wir hie in dem wald siezen als die gefangen gottes, haben

wir nieman, der uns versorgt oder fur uns stett. Dorum bitten 15

ich und min ersamer covent ewer weyfiheit demuttiglich, daz ir

Hanfi Berlin wollent herleuben, daz er fur unfi in das beer rytt

und gegen den beubtleutten daz best unsernthalben red, dafi sie

unsers closters acht haben und unser dorfer. Solches wollen wir

mit unserm flyssigen gebett gegen gott alle zyt verdien, wo 'wir 20

kunen etc* Hiemit befellen wir uch in den schirm des almechtigen

gottes. Datum uf frytag noch Letare im 19 jar* Agnes von Lieben-

stein, eptissin zum Liechtenstein,

a) Hans Berlin l
) an dm Bat. — [1519 April 10]. — Ebd. Or.

Ersam weifi gunstig hern. Uff gestern samstag 2
) bin ich uff etlich ob 25

hunder pferd gestofien zwischen Winteclhausen und Beilatein, aber die den kopf

korten dem Weinsperger dal zu; in dem ich erfilr, niemontz zu Marpach war.

wandt ich raich, zoch in a
) uff der seitten nach, [kontj aber sie nit erkennen, ob sie

freund oder veind waren, verliefl sie bey Thunbrunnen, nit wiBen, wo sie sicb

hinkort ; det mir and *) ; beaorgt, sie wurden meiner frawen vom Licktenstern 30

zu nahet kumen; det raich den nechsten zum Liechtenstein* Da erfur ich, das

die von Hal sieh aufl ir stat gein Beringersweiller gethan, das selbig ampt ein

genuraen, innen und dem bund gelobt und gesehworn, und moment niebts ge-

numen. Han ich ewer weifiheit nit wellen bergen; deucht mich gutt, ir etwas

innemen wolt, detten es auch der furm, ee iementz anders kum, Hans Berlin. 35

*) Der Schultheiss, wie aus der Handschrift bu ersehen i$L

*) 9. April
3
)
Ihnen.

4
) Es tat tnir hid.
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2505. Hans Rott [der Hauptmann des Heilbronner Bundes-

Kontingents] an den Bat. — 1519 April 8.

St. A. Schicabischer Bund Hlbr. 65 Or.

Mem underdennigen willigen dinst Ich las euer ersamen

5 weysheyt wiessen zn versten, das der Frantz [von Sickingen] hat

den brobst von Ellwangen gebrantsecz umb 6 dussen gulden. Und
1st der Franz komen gen Gemund uff mentag nach Letare und

von stonen (?) hinufi gezogen sinne riiter und haben angegryffen

und haben verbrent ein wirtthufl, das lytt zwischen Lorch und

10 Mund *) und rofi und ku uf zwey hundert gebrach, und sint die

burger 2
) uf 100 mit in nus gezogen, und haben ein zymlichen

schaden gethon; das nympt ein erber ratt ein gros beschwer von

ir burger, das sie mit niifi gezogen sint. Bin ich bei Lenzen kre-

mer gewessen, der hat mich beriecht, das sie nicht gedan zu den

15 sachen haben; das hat in ein grosse unmut gemacht; do man ab-

gesagt hatt, da haben die knecht nufi wellen zuegen angryffen,

das haben die von Gemund nitt zu wellen lassen; da sint die

knecht so ungezugen worden und haben ein gemein gehalten und

sint eins worden und haben den burger in ire husser wellen fallen

20 und haben wellen nemen der find gutt. Da haben die von Miind

so hart darinen mussen handel und haben dahin gebracht fur her-

zog Wilmhelm (!) und for die bund heren, die sollen ein spruch

dar uber geben. Und hat herzog Wilhem den hoff ingenomen des

apt von Lorsch und zwen husser auch in der statt; und es will

25 mich .beduncken, die heren zu Mund sehen ein ander wenig suer 3

)

an. Un die von Gepingen haben geschwo (!) zu dem herzog Wil-

lielm und dem bund. Und der Ham en Wyfigerber wortt euch woll

berichten war. In dem leger ist nycht besunder noch; nitt me.

Geben uff fryttag nach Letare in dem leger zwischen zvveyen

80 Durcken gessen 4
) Necker im 19 jar. Hans Rott, euer underdeniger

und williger.

2506. Hans Wissbron% Burgermeister, Balihasar Steinmeiz

und Johann Baldermann, beide des Bats, als Verordnete des Bats,

x
) Ghniind.

5
) Von Gmtind.

s
) Ein wenig sauer.

4
) Jenseits.
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erkl&ren, class die wilrttembergischen Zehnihofe oberhalb der Pfarr-

kirche }
namlich der Wein- and der Fruchtzehnthof, nebst oiler Zu~

dehor und Gefalien sowie der wilrttembergische Anteil am Altbockhiger

Zehnten vom Bat Heilbronns als einer Stadt des Beichs und des

Schwabischeti Bunds in Kraft von dessen Fehde mil dem F&r$te?i- 5

turn Wiirttemberg in Besitz genommen warden seien. — Notariats-

instrument von Magister Johami Grienbach, der Bechte Lizenziai,

Protonotar und Sgndikus. Zeugenx Meister Hans Schweiner (Schwey-

ner) Kirchmei$ter
s
und die Burger Ulrich Zehe, Peter Hertschuch,

Peter Kober und Ludwig Biss. — 1519 April 9 ewischen 5 und 10

6 Uhr nachmittags,

Hlbr, Lade 46 Or. Pg. mit Notariatszeichen.

a) Hall an Heilbronn: sie hdtten mit des Hauptmanns und der BMe
des Bundes Wissen die aufihrem Gebitt und daran liegenden xoiirttembergischen

Hofe und GUter^ auch BShringsweiler (Berings—) mit Zubehor, eingenommen is

und daran den Jorgenschild des Bunds und den HaUer Schild schlagen lassen.

— 1519 April 9, spat — St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 65 Or.

b) Michel Hilngerlin, Johann Baldennann und der Stadtschreiber [Green-

back] an den Mat: Sie seien morgens im Lager gegenUber von Tiirkteim an-

gekommen und hdtten ihre Werbung dem Esslinger Biirgermeister Hans Um- 20

gelter, der als Bat des Bundes in derlei Sachen viel Wissens habey mtdeckt.

lit habe ihnen gesagt^ Esslingen und Weil hdtten die dortigen Hofe in des

Bunds Namen mit Wissen der Hauptleute eingenommen; er besorge^ dass Heil'

bronn, wenn es sie in eigenem Namen einnehme
}

sie nicht behalten dtlrfe; es

w&rden noch andere Leute zum Einnehmen kommen. Wie sie sich bet Herzog 25

Wilhelm anzeigen sollien ? Ob sie sagen sollten, Heilbronn habe die Hdfe in

des Bundes Namen eingenommen oder im eigenen und des Bundes Namen oder

frei im eigenen Namen? Esslingen habe beim Einnehmen der H6fe niemand

herausgelan und auch niemand zu einer Pflicht gedrungen. Schorndorf set

gmommen, desgleichen Eirchheim und die Burg Teck; das Heer oder Lager 30

bei TUrkheim set sehr lustig
y
man schtitze es auf 27000 zu Boss und Fuss:

Franz von Sickingen set auch da. Man hore nicht gerne von Heilbronns Aus~

nehmung sagen. — 1519 (montags nach Judica) April 11. — Ebd. 67 Or.

c) Antwort des Bats: unter diesen Umstdnden achten sie> das wir unserem

innemen auch den namen geben inussen, das wir das in unserm und des bunds 35

naraen ingenotueu baben* Die Hauptleute mid Better Sickingetis hiltten gestem

Besichtigung der H8fe und Zusammentragen alles geflilchieten Guts in 1 Haus
begthri, auch wottten sie von Heilbronn aus die Leute beschddigen. — 1519

(dinstags nach Judica) April 12. — Ebd. Or,

d) Hans Voygt, Jobst Voygt gen. Greulich
}
sein Bruder^ Jorg Struperger 40

von Hohenrosch und Michel Schl&ehter, Niirnberg }scher Hauptmann, alle von

Niirnberg, an den Rat: Es lange sie an
7

da^s Herzog Ulrich bei 10 Fader
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Wein in Heilbronn hinterlassen habe, den der Rat zu seinen H&nden genommen;

sit bdten, ihnen diesen Wein ver/olgen zu lassm, da $ie des Hertogs offene

abgesagte Feinde seien. — Ohne Datum. — Ebd. 66 Or.

2507+ Pfalzgraf Ludtvig
} Kurffirst etc., gebietet als Reichs-

5 vikar9 kein Kriegsvolk
}
das sich sammle, wegziehen oder dtirchziehen

zu lassen, sondern es zu Pfiichten zu nehmen und wieder anheim zu

weisen. — Sekretsiegel des Ausstellers, — Heidelberg 1519 (raitwochs

in osterfeiertagen) April 17.

Hlbr. JL 200 Beichsvihariat 1 Or. (gedrucht) mit SiegeL

10 2508. Wilhelm Breunle, Burger, bekennt, dass ihtn dutch

Beatus (Bott) Mettner} seinen Schwager, axis der Rechenstube 100 Gul-

den zuriickgegeben warden, die er am Dienstag vor dem Bolin *) tag

in JSsslingen dem Heilbronner Raisfreund Hans Rott (Rod), der

ihn im Tftrkheimer Lager darum bat, von der Stadt wegen geliehen.

15 — Siegler der Amsteller. — 1519 (dinstag nach osteni) April 26.

St.A* Schwab. Bund Hlbr. 70 c Or. mit Siegel.

2509. Uerzog Wilhelm von Bayem als oberster Feldhaupt-

hauptmann des Bundes samt den ihm zugeordn eten Kriegsraten

nitnmt die Heilbronnischen Dorfer samt dem Bollinger Hof, das

20 Karmeliterkloster ausserhalb der Stadt Heilbronn mit dessen Hof
zu Lautenbach und anderem Besitz im wurttembergischen Krieg ztt

seinem und des Bundes Frieden, Schutz und Schirrn an. — 1519

(an des creutz tag seiner erfindung) Mai 8.

St.A. Schwabtscher Bund Hlbr. 68 Vermerk von G-rtenbach* — Die

25 Steuerstubenrechnung verzeichnet Ausgaben f&r Weisung des Bundesheers von

Sontheim nach Mockmuhl und fUr das Fiihren von Fischen nach Sontheim zur

Ehrung Herzog Wilhelms.

2510, Hall an Heilbronn: Kilrzlich set der Holler Burger

Martin Werner, Miiller, seiner Nahrung nach den Rhein hinab ge-

30 fahren mit seiner Ware and habe dafiir Wein nach Hall heraitf

fahren wollen; er set aber zwischen Neuenstadt und Wimpfen von

!

) Stimmt tceder fUr Pelagien- noch fur Appollonientag.
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etlichen Reisigen gefangen genommen und samt seinen Pferden nach

Hornberg ins Schloss Gotzens von Berlichingen gefiihrt worden. Da
dieser als wiirUembergischer Diener des Bunds Widerwdrtiger set,

so habe jenes Burgers Sohn Hall urn Fiirsehrift an den Herzog

Wilhelm von Bayern f obersten Feldhauptmann des Bunds, gebeten 5

und auch an Heilbronn, wo der Herzog jetzt set; Heilbronn mochte

ihn beim Herzog unterstiitzen. — 1519 (domstags nach Philippi

und Jacobi) Mai 5.

fflbr. 1C 230 Schwab, Bimd 15 Or.

2511* Des Schwdbischen Bunds Botschaften, Hauptleute und 10

Bate, zu Esslingen versammelt, an
%

Heilbronn: Des Bunds oberster

Zeugmeister
}
Michel Ott von Echterdingen

}
Briefzeiger, werde jetzt

in Beilbronn etliche kerb 1
) und anderes zur Belagerung Notwen*

diges machen und zurichten lassen; sie mdchten ihm jemand zuord-

nen und ihm fiirderlich sein. 1519 (dornstags nach Quasimodo- 15

geniti) Mai 5.

StA. Schwabischer Bund fflbr* 66 Or,

2&12. Heilbronn an Herzog Wilhelm zu Bayem etc., des

Bunds obersten Feldhauptmann. Da er mil dem Lager und Heer

ins Weinsberger Tal herab zu riicken Wille7is sei, so bdten sie, we'd 20

die Ihren nach den vergangenen teueren Jahren unvermoglich und

mehrenteils arm seien7 er mochte einen der Sache Verstdndigen. etwa

Hans von Freyberg %
)} mit Befehl zu ihnen senden wegen der Einlass

in die Stadt Begehrenden
?

damit sie den vom Herzog zu ihnen Ge-

wiesenen desto statilicher vor sein konnten, was sonst, wenn sie mit 25

der Menge uberladen seien 7 nicht moglich ware. — 1519 (samstag

nach Philippi und Jacobi apostolorum) Mai 7*

SUA. Schwabischer Bund Hlbr, 68 KonzepU

a) Aniwort des Herzogs: sie sollten niemand einlassen ohne Pass von ihm

oder von Johann von Schwarzenberg, Jorg von Frundsberg, Wilhelm Truchsess 30

von Waldburg, Hauptleuten
}
Jorg Truchsess, Leutnantj Jorg von 8chauenburg>

Feldmarschall ; wenn sonst jemand Einlass begehre, seize er es in des Bats

Willen. — Im Feldlager bet Heilbronn 1619 Mai 8. — Ebd. Or.

l

) [Schanz-JKorbe.
8
) Er war am 6. Feh\ auf der Ulnier Bundesversammlutig zum Haupt-

mann iiber die Reisigen im Wurttembergischen gesetzt worden (Klupfel J,

S. 162).
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2513. Der Rat verbietet Kriegsdienste bei Fetnden des Bunds.
— 1519 Mai 8.

SLA. Schwabucher Bund Rlbr. 66 KonzepL

Ersanien hern und frauen. Ain erber radt gebeut aliermanig-

5 lich in crafft aines gemainen mandats l

) men von alien stenden des

bunds zukomen, das nemands, were er ist, Demands ausgenomen,

sich zu des bunds wyderwartigen thun noch bestellen soil lassen

sonder sich anhaymsehs enthalten und belyben bey der pen im

inandatt begryffen
5

das ist bey veiiierung irer guetter und merck-

10 lieher straff yrs leybs und lebens; das hatt em erber radt, der all

maniglichen liiemit gewarnt haben wyll, ench nit wollen verhalten,

darnacli wyssen zu halten und ror sehaden zu verhuetten. Actum

sontags misericordia domini anno etc. 19.

2514. Ulrtch Arzt, Hauptmann etc., an den Eat. Nachdem

15 jetzt das Kriegsheer auf Weinsberg und andere wurttembergische

Qrie beschieden sei} um diese auch zu erobern
7

set durch den ober~

sten Feldmarschall zu desto staitlicherer ihiierhaltung des Beers mil

Fleisch folgende Ordnung gemacht icorden: das Pfitnd van guten

gemdsteien Ochsen solle 9 Heller kosten^ von ungemasteien 8, von

20 Stiereu 7 Heller, Schweiw- und Kall>Jieisch }
wie billig 8e}

}
das Pfund

Kuhfleisch }
das nit zum besten, 6' oder 5 Heller nach seiner Beschaffen-

heii) bewtfleisch 2
) ebenso; auf 1 Kreuzer sollen stets 7 Heller gehen.

Der Feldmarschall wolle filr die Sieherheit der Metzger, die die

Mastochsen ins Lager bringen, sorgen. Der Bat moehte diese Ord-

25 nung den Metzgern verkiinden und daran sein 9 dass sie dem Lager

zitfuhren, so werde ihnen ohne Ziveifel ehrbare Bezahlung wider-

fahren. — 1519 (sontags misericordia domini) Mai 8.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 66 Or.

25 to* Hans SpoUn
}

des Rats and derzeii SchiUtheissenamis-

30 veriveser, und die Richter bettrknnden, dass Heinrivh von Ladenburg,

der reehte Bruder des verstorbenen Rebenkonrad gen. Kunz Gunther,

sein Um von diesem zustehendes Frbe an seinen Freicnd Mathis

*) Datiert Esslingen 1619 (Monlag nach Quaslmodogeniti) Mai 2.

?
) Bewt, wohl = Bei$chle

}
Beischel, edlere Eing&oeide?

Wtlrtt. CfflBCbichtfiqueUen XIX, 82
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Ganther abgetreten habe. — Siegler: der Aussteller* — 1519 (mon-

tag nach dem sontag misericordia domini) Mai 9.

Htbr. K. 65 Hospital X Or. mit Siegel.

a) Hans von Nallingen und Hans Schupp klagen al$ Spitalpfleger beim

Heilbronner Gericht gegen Mathis Gunther, Burger, der sich eines Weinbergs 5

aus des vcrstorbenen Kunz Gunthers Verlassenschaft anmasse, obwohl bei dessen

Aufnahme in die reiche SpitalpfrUnde beschlossen toorden set, dass das Spital

sein gauzes Gut erben solle. — Eingelegt 1519 (montags sant Ciriacus tag)

Aug. 6\ — Ebd.

b) Mathis bestreitet^ dass die ganze Habe des Kunz an den Spital fallen 10

solle. — Eingelegt 1519 (montag nach Bartholomei) Aug. 29. — Ebd, — Am
Freitag nach Michaelis (30. Sept.) Jindet ein Zeugenverho-r statt vor Peter

Kisienmacher und Gregorius Schweycker, beiden des Rats; fiir das Spital sagt

« a, der fruhere Spitalpfleger Klaus Sandreuier, des Rats, aus, fiir Mathis

u, a, der Miethew Herr Baltasar, BHchtvater des verstorbenen Kunz. 15

c) Die Richter erkennen, dass dasjenige, was Kunz ausserhalb des

Spitals, es set an Weingartm oder an Schulden, gehabt, Mathis Gunthern zu-

stehen und dass beide Teile ihre Kosten zahlen sollen, — 1520 (montags nach

conversions Pauli) Jan. 30. — Ebd.

2516. Gefangenschaft Gotzens von Berlichingen in Heilbronn. 20

— 1519f.

Die Akten befinden stch, wenn ntchts anderes bemerkt ist, in Hlbr. K. 230

(Schw&bischer Bund 72 a—e) ; sie sind grosstenteils gedruckt in ^Briefe und

Urkunden zu der Lebensgeschiehte Goz von Berlichingen" (Fitrth 1792 l
)) und

bei Graf v. Berlichingen-Rossach
y
Geschichte des Ritters Goz von Berlichingen 25

(Leipzig 1861).

a) Hereog Wilhelm von Bayem, oberster Feldhauptmann etc., der Gotz

zu ritterlichem Gefa?ignis angenornmen, iibergibt ihn dent Rat, — 1519 Mai 13.

— Kopie.

Wir Wylholiu von gottes gnaden pfalzgrave bei Rein herzog in obern 30

und nydern Bayern, des bunds zu Schwabeu in diaem herzug oberster feld-

hauptman etc., thuen kundt allermeniglich mit disem briefly das mir in unsenn

und gemains bunds namen Gotzen von Berlichingen zu rytterlichem gefancknufi

angeiiomen*) und gen HeyJpnm verglubt mit dem befelch, das burgennaister

!

) Der Verfasser istjedenfalls der splitere Heilbronner Senator Carl Lang,

dei' itn Jahr 1793 im Hisiorischm Almanach fur den dcutsehen Add (FrJcf. a. M.)

eine Geschichte Gotzens von Berlichingen schrieb (gesondert erschienen in 3* Aufi,,

Hlbr. 1832).

*) Die Gefangennahme Gotzens erfolgte kurz nach dem 10. Mai, keinen*

falls vorher (ngl, Sattler, Herzoge IIf S. 18) ; s. auch Graf v. Berlichingen a. a. 0.7

S. 208 (Nr. 92).



1619 ff. 499

und radt der stat Heylpronn in, Gotzen, Demands volgen lassen, uberantworten

noch reehtens gegen im gestatten byfi auff unser und gemains bundte zu

Scbwaben verer bescheyd ongevarlich. Des zu offen urkundt haben rair unser

gecret aufF disen brieff thon drueken, der geben ist am frytag nacb miserieordia

5 domini anno etc, funffzehnhundert und nennzehen jare.

b) Revets des Rats hieruher. — Gleiches Datum. — Ebd, Oi\ (?) mit

Siegelspuren,

c) Jiauptmann und Rate der Stcidte des Bunds m Schwaben, jetst zu

Esslingen, an den Rat — 1519 Juni 4. — Or.

JO — ™ Gemaine bundsversamlung schreibt euch hiehey l
) mit einge-

sehlossner copie ainer urfehd, so der versamlung gefangner, Gofcz von Ber-

Uehingen, in ewr statt aufrichten und geben sol, wie ir verneinen. Auf das

und so ir die saehen, wa ir sollicben schrifftlicben befelch gegen GStzen uud

andern zaigten und sehen lassen warden, ganz wol zu verantworten haben und

15 dann getnainem bundt und sonderlich den erbern stetten, den dann vom Gotzen

nit wenig schaden zugefuegt worden, roergklichs gelegen ist und, wa er unver-

slcbert auskomen soilte, noch kunfftiglicb grofi unrat, spott und eebaden unge-

zweifellt darauB wacbsen xnecht, so bitten wir euch , ir wellt euch tier

sach beladen und die mit und gegen dem Gotzen gewarsamlich und mit fleiB

20 ausrichten, Datum sampstags yor Exaudi anno etc. 19.

d) Die Esslinyer Bundesversammlung an den Rat — 1519 Juni 5. —
Or. mit 2 Zetieln.

Weyllend romischer key. xnt* hochloblicher gedechtnus, auch churfursten,

fursten und anderer stend des bundts zu Scbwaben bottschafften, hauptleut und

25 rat, yetz zu EBlingen versameit Unsern gunstliehen grus freuntlich und willig

dienst zuvor, crsamen und weysen beeomier lieben und gutten freundt. Wir

schicken euch hiebey verwart ain coppey ainer urfehd*), wie und wollicher

mafien wir haben wellen on ainicb enderung, das sich Gotz von Berlichingen

gegen uns verschreib und verpflicht, und ersuchen euch dernnach als unser

80 bundtsverwandten, wie uns in crafffc der ainung geburt, zum hochsten gunstlich

uud freuntlich bittend, ir wellend yemandt aus euch der sach geschickt und

verstendig zum furderlichsten zu berurttem Gotzen verordnen und im sollich

urfehd furhalten und sagen lassen, das unser will und maynuug sey, die dermali

auffzerichten, und ob er daruber coppey und bedacht ausserhalb ewer verord-

35 neteu beywefien begern wolt, im das mit besten fugen ablainen; dan wo er sich

dess widersefczen wurd, wir dem in kain weg amich enderung than ; und so bald

auch sollicher furhalt von euch in unserm namen im beschehen ist, ist unser

sonderlicher bevellich, das ir durch ewer vertrawt und gehaim den zugang, der

zu im durch sein verwandten gesucht werden meeht, in ailweg furkomen und

40 ahsteUen und, wo er die anzaigt urfehd nit dcrroassen auffrichten, das ir in

annemen und in ainen thura wol verwart legen und daraufi nit komen lassen

3

) <L

) Vgl. f.

32*
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wellend, bis also gemelturiehd aufgericht und seiuem inhalt vollzug gethon worden

ist; und wellendt bierin nit eeumig sein sonder das also mit ernst und stattlich

handeln und thun, wie ir a!s bundverwandten nach vermog der aynung schuidig

seit und wir una onzweiienlich verlassen; das wollen wir umb euch gunstlich

beschulden freuntlich und willig verdienen. Datum sonntag Exaudi anno etc. &
neunzehene.

[L Zetteh] Besonder lieb und gut freundt Wir wellen euch dabei ait

verhalten, das genannter Gotz von Berlichingen von unserm g. herrn und

obersteu veldthauptman herzog Wiibahnen in Bayrn etc. derxnaB augenomen,

das er dess lebens und ewiger gefangknus ira thurn gesichert; darumb ist unser 10-

befelch an eucb, so er stch dita pillicben urpheds widersetxen und ir iue, wie

unser endtlich maiming ist, einlegen werdt, das ir in dem selben nach gemafl

hallten wollt. Datum ut in Uteris.

[3. Zettel:) Uns ist nit wider, das ir Gotzen von Berlichingen unser

schrifft, so wir euch hiemit thun, ausserhalb ditz und des andern eingelegten 15
zettls lefien laesfc.

e) Konrad Erer und Hans Wis$bronn
7
[belde] Bilrgermetster, an Grim-

bach und Berlin [die Heilbronner Gesandten bet der Ksslinger Bundcs-

versammlung). — 1519 Juni 7. — Or., von Erers Hand.

Den hochgelerten furnemen vesteu Johanu Grembach, der recht licenciat 20
statschribcr sindicus, und Hansen Berlin, schullteB zu Helpronn etc., imsern

Heben hern und frunden, Unser fruntlich willig dinst zuvor, lieben. hern und

guten frund. Wir bitten uch, wollendt, alfi unB nit zwiffelt, alien muglichen

fleyfl furwenden, ob ir unfi solcher mercklicher besehwer, die wyr for alien fer-

wantten des bundts deshalhe wagen und erleyden mufien (wye dau ein erber 25
ratt liatt dar von gerett und ire gutter maii wolle gefast und herfur zu bringen

wissen), entledigen inoehten- Den ir wissendt, wie beschwerlich eB unfi gegen

seiner 1
) fruntschaff, allcm adel und naebporn sein wurt, wie wyr atich den

selbigen gelegen, darufi inn und unfi unrat erwaschen (!) mag. So wissen ire

auch, dafi herzog Wiihelm alB oberster haupmann her Jorgen von Fruntsperg 30
ritter zu einem erber rat geschiekt, der dan uff daft ernstlichfi eiin rat ange-

bracht, von seiner gnaden wegen, das sein gnaden Gotzen von Berlicheu zu

einer reytterlichen gefencknuB het angenomen, der weyB 2
) auch seiner genaden

gemutt wer iimen zu halten und in unser stat Heipron vertagfc in ein herberg

zu sehwern; darumb wer seiner furstliehen gnaden gemutt und begert an unfi, 35

wytter oder andersch rechts oder gewalts nimant gegen im zu gestatten oder

vergonnen etc.; begert daruff defi unsser zusagung und sehein, defi wyr be-

willigt etc., wey dan her Jorg von Fruntsper gut wissen tregt etc. . . Sollten

wyr inn nun zu thurn legen, wer der reytterlichen gefencknuB seinem alfi dem

obersten hauptman und unsserm zusagen and bewilligen ungemeB und besorgen 40

un0 an 3
) sunderlich befell hertzog Wilhelms verwifilich. Item so ist er, Gotz

von Berlichingen, unser, der von Heipron, gefangen alein nit, sunder hertzog

J
) Gotzens.

*) Dieser Wetse.
3
) Ohne.
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Wilhelms und feyllicht defi gantzen bunds; sol) ten dan wyr von Helpron allein

der maB so ernstlicb handein wider hertzog Will els (f) alii obersten hauptmaus

befell, wer ub6 beschwerlich ; und wan eB rtit besser mocht werden, so geschehe

eB doch billich durch unssers hern herzog Wilhelms und des bund verorttenten

5 unci nit allein durch unft, mochten wyr auch dest baB verantwurten ; dan wyr

werden etf allein nit konnen uBrichten, alB ire selbii wolle versten raogen; aber

so wyr sey ganz vertragen sein mochten, wer daB best. Wollten wir gutter

meinung nit me dan em weuig inanen, ungezwiffelt ire wissendt selbs wolle

nacb ergangem hand ell, wie er stett, dera befelle, der grosses beschwerdt und

10 disser dorechten manen s

) nach wolle daB best furzuwenden. Datum illenB

dinstag nach Exaudi anno 19. Conrat Erer und HanB WyBbrunn, burgerineister.

f) Die gesandten von Heylpronn [Grtenbachund Berlin] an die Esslinger

Bundesversammlung: Nach ihrer Buckkunft nach Seilbronn habe der Bat al$~

bald nach dem ihnen mitgegebenen Befehl des Bunds gehandelt, dass der Bat

15 von sick aus, ohne den Bund zu nennen, Gate die Urfehde durch Verordnete

vorlesen lassen und GMeem Antwort der B undesversammlung milndlich eu

wissen tan soil*. Gotz habe sich aber nach der Verlesung der Urfehde auf

das ihm zugesagte rilierliche Gefdngnis berufen; zu dem sye er des trosts, das

sein swager Franciscus von Sickingen und ander seine hem und freundschait

20 in handlung sye, das er verhoffe, aein sach solle bosser werden; er konne auch

ohne den Bat jener die Urfehde nicht beunlligen; es sehe ihn fur gut an, doss

ifm der Bat zu Konig Earls, des erw&hlten romischen Konigs, Handen stelle,

so werde mdnniglich sehen, dass er sich ritterlich halten wolle; oder solle man
ihn tcie andere RittermSssige, die auch in der Fehde betreten warden^ halten.

25 Als darauf die Ratsverordneten mit Gotz iiber die wnzelnen Artikel [der Ur-

fehde], sonderlich der 2000 Gulden*) und WUrttembergs z
) halber, mit ifm dis-

putiert und Rede angeseizt hdtten, ihn zu ettoas zu bewegen, sei er auf seiner

vorigen Antwort beharrt, namlich; er verhoffe, sein sach solte (lurch seiner hern

Und freundtschaft furderung besser werden, on dero wyssen und hinder inen ira

30 nit in das (!) urfehd zu gen were. — Ohne Datum, — Konz.

g) Die Esslinger Bundesversammlung schickt dem Bat durch den JSss*

linger Syndikus Meister Wolfgang Groninger eine [zweite*)] Urfehde fiir G6iz

und ersucht den Bat als Bundesverivandten, dass er sum Furderlichsten ein

zu der Sache geschicktes Batsmttglied sami Groninger zu Gotz verordne, diesem

35 von Bundes wegen die Urfehde vorhalten und ihm sagen lasse, es sei des Bunds

Wille sie dermassm aufzurichtm; toenn Gotz eine Koj>ie oder Bedacht begehre,

solle ihm dies nicht zugesianden werden. Sobald dieser Vorhalt [an Gotz] ge~

schehen set, solle der Bat durch Vertraute den Zugang, den Gotzens Verwandte

zu ihm suchen mochten, in allweg abstelleru Und wa er die angezaigt urfehd

*) Die Schreiber nennen ihr Schreiben bescheiden „eine torichte Meinung".

*) Urn die die Knechte, von denen Gotz gefangen genommen worden war,

ihn dem Bund uberliefert hatten und die Gotz dem Bund ersetzen sollte.

8
) Nicht ^Martin Bing", wie es in den Briefen und Urktmden, S. 35,

heisst.
pa

*) Uber die ersle s, d und I
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nit dermassen aufrichten, das ir ine zustund annemen und io ainen tfaurn wol*

verwart legen und daraus nit komen lassen wollend, bis allso gemelt urfehd ani-

gericht und seinem inhallt vollzug gethan worden let. — 1519 (mittwoch nach
Exaudi) Juni 8. — On

Von den zwei Urfehde-Entwiirfen, die bet Graf von Berlichingen a. a, O*, 5
S, 210-311 und S. 311-213, ahgedmckt sind, gehdrt der S. 210-11 (94b) nichi in

diese Zeitt denn es ist in ihm von Thomas von Ehingen die Rede, dessen Gefangen-

nahme erst in den Herbst 1520 f&llt (Cnmus-Moser, Schwdbisehe Chronik II9

$, 193; vgl. Kliipfel II, 8. 203); die Vrfehde bet Graf v. Berlichingen S. 211—13
(94 c) entspricht einer im Heilbronner Archiv (K. 230 Schwdbischer Bund 72b) 10

befmdlichen Urfehde; dort ist aber noch eine andere, hdrtere Vrfehde (in zwei

Exemplaren) vorhanden; w&hrend in jener (milderen) von Goiz neben Bezahlung

seiner „Atzungs- iif und Gefdngniskosten sowie der 2000 Gulden 1
) nur verlangt

wtrd, dass er, so lange die Bundesstdnde nicht mit Herzog Ulrich vertragen

seien, nicht gegen die Bunde^si&nde, das Ftirstentum Wiirttemberg und die Ihrigen 1&

handle, sollie er sich in der anderen Urfehde ausser zu jenen Zahlungen ver-

pflichten, lebensliinglich nicht gegen jene zu handeln. Wahrscheinlich hat die

Esslinger Bundesversammlung zue**$t die mildere Urfehde an den Heilbronner

Bat geschichi und nachher durch Groninger die hdrtere gesandt; in der hdrteren

ist auch GrSningers Name genannt, aber allerdings in einem Exemplar tcieder 20

ausgestrichen, so dass er vielleicht iirtiimUch eingesetzt war. In der hdrteren

Urfehde wtrd von Goiz auch die sofortige unentgeltliche Freilassung eines durch

seine Diener niedergeworfenen und gen Hornberg gefiihrten Holler BUrgers^j

[der dann nach einem undatierten ZelteP) der Bundesversammlung entkamj

vertangL — Dem hdrteren Urfehde-Entwurf entspricht im Wesentlichen die 1522 2&

von G8t& ausgestellte Urfehde (rr)»

h) Der Mat sendet Verordnete mit Groninger zu G8tz. — Or., von Stadt~

schrether Grienbachs Hand.

Nota die verordnetten des radts zu detn comnrissarien von ganzer ver~

samluug des bundts von Eftlingen
7

nemlieh maister Wolfgang Grieninger, der 30
stat zu EBlingen sindicus, herab gegen Gotzen von Berlhingen zu liandeln ge*

sandt: burgermeister Caspar Berlin, Michel Hungerlin alter seliultheyB, Hans

Berlin schultheys, Balthas Steimnetz, Hans Spelin, Wolff Engelhart, Ludwig

Myssner, Johann Balderman, Ulrich Meng, Conz Wyfibronn.

i) Der Rat an Chrtstof Ereiherm von Schwarzenberg etc., Statthalter, g5

und das Regiment zu StuttgaH: schildert den Befehl der Bundesversammlung

wegen der Urfehde. Also bat Gotas solliche urfehd kains wegs vom commissarien

und den geordnetten wellen atmemen sonder sich in die wore gestelt, der m&ssen

das er in namen gernains bundts mit gewalt hatt mussen angenomen und zu

gefancknufi 4
) gefiert werdcn. Nun lange den Hat an, als ob etwas Gewaltiges ±0

gegen Heilbronn vorgenommm werden solle ; das Regiment mochte Heilbronn

l

) VgL S. 501, Anm. 2.

'0 Vgl Nr. 2510.
3
) Wahrscheinlich zum Schreiben vom S. Juni (g) gehb'rig.

*) Korrigiert aus: thurn. — De?nnach ham Gotz am 10. Juni in den Twm^
nicht am 11. (PJingstabend), ivie er in seiner Lebensbeschreibung erzUhlU
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als bundesverwandt bedenken und, nachdem die Esslinger Bundesvet'sammlung
veritten sei, den urn die Stadt liegmden [bundischen] Hauptleuten^ besonders

Hans von Freyberg and dem zu Weimberg, schreiben, dass sie Heilbronn gegen

Beschddigung oder Angriff unterstiltzen sollten. — 1519 (frytags nach dem
5 sontag Exaudi) Juni 10. — Konz.

k) Der Rat toendet sich an die jetsl zu Weinsberg liegmden Hauptleute

urn Hilfe gegen einen etwaigen Angriff* — Gleiehes Datum. — Konz.

1) Desgleichen wendet sich der Rat urn Hilfe an mehrere [nicht genannte]

Stddte, denen er schildert, tote Gotz in gemains bxmdts namen bey uns zu ge-

10 fancknufi einkomen, das uns nit lieb ist. — Gleiehes Datum. — Kong.

m) Ausgaben Heilbronns wegen Gotz. — 1519 Juni 10. ff.
— Or.

9
von dts

Rechenschreibers Goppinger Hand, gedruckt in WUrtiembergisch Franken VII,

S. 523—4. — Die gleiche, nur in wenigen Worien abweichende Zusammenstellung

(ebenfalls von Goppinger) steht in der Hlbr. Steuerstubenrechnung von 1518—19,
15 4. Bach.

Gotzen von Berlieh eosteih Item 1 gulden 7 schilling J> zu wachen und

warten bey dem kugellyten thurn 1

), als Gotz im thuni gelegen ist; actum freitag

pfingeten-). Item 6 schilling 10 schilling J) die gesellen verzert* als man Gotz

von Berlieh wider ufi den thurn gefuret hat in die rechenstuben s
). Item 1 gulden

20 10 rolbatz fur malmasen (!) *) in der rechenstubn bey Gotzen verzert. Item

5 gulden 5 schilling 2 ^ den gesellen zu wachen bey Gotz von Berlieh, als er

in der rechenstubn gelegen ist
8
). Item 6 schilling £ I'/a ,J etlich bey Gotzen

l
) Der kugtUge (d. h. runde) Turin, wie der Bollwerkslurm (an der Nord-

westecke der Altstadt) z. T. noch heute genannt wird im Gegensatz zuvi „vier-

eckigen Titrm" an der SUdwestecke. Der viereckige oder ^Neuturnv1 wird jetzt

unrichtig n G6tzenturm" genannt. — Der kugelige, Turm dienie auch sonst als

Gefdngnis ; in der Faberf
sche?i Chronik wird er bei einer Begebenheit von 1529

„der kugelige oder Diebsturm" genannt.

*) Gemeint ist der Freitag vor Pfingsien, d. h. der 10. Juni (vgh i,

Anm. 4).

*) In der Steuerstubenrechnung hetest es hier; uf den obgenanten tag,

was der 10. Juni ware; nach einer, Hhrigens ausgestrichenen Notiz in der Steuer-

stubenrechnung (die Ausgaben fur Gotz tvaren dort ursprilnglich unter denjenigen

fur den Schwdbischen Bund aufgefUhii, warden aber dann ausgestrichen und

besonders aufgefiihri) geschah die VberfUhrung asu nacht; es ware also die

Nacht votn 10. Juni (dem Tag der Einturmung) auf 11. Juni, entweder,

wenn wir der Steuerstubenrechnung glauben, noch am 10. Juni, spdt, oder, wenn

Gotz rnit seiner Tageszeitangabe n des Morgens frilhe" (in seiner Lebens-

beschreibung) liecht hat, am 11. Juni frith Morgens. Wie Gotz (in seiner

Lebensbeschreibung) den Tag seiner EintUrmung unrichtig anf den 11, statt auf

den 10. Juni setzt ($M i Anm. 4)^ so scheint er sich, wenn er als den Tag seiner

Uberfuhrung in die liechenstube den 12, Juni (Pfingstsonniag) Morgens angibt,

ebenfalls um 1 Tag getduscht haben.
4
) Malvasier.

*) Die Steuerstubenrechnung sagt hier: dominica Trinitatis [19. Juni].
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verzert. Item 5 schilling J) zu wachen uff dem ratkuB bey der rechenstubeu.

Item 8 schilling J> um wein, kirchen, reytig, opfel un byern 1
). Item 2 l

/a schilling

far wein den gesellen
? die da gewarten habn 2

). Item 33 gulden cost die zerang-

Gotz von Berlach (!), a]fi er in Heilpronner gefengnufi gewest ist. Item 2 gulden

7 schilling 7 £ die knecht mit sampt Gotzen verzert an zechen und ander. 5

Item 2 gulden 8 J) statschreiber mit sampt HanB Berlin verzert zu EBlmgen
von Gotz von Berltchs wegen. Item 3 gulden 10 rolhatz Ulrich Winther, Cuntz

WeiBprorij Wolff Englhart verzert in Dietzen a
) huB den Gotzen zu verwarten.

Item 8 gulden, der licenciat 4
) verzert, als er kommen ist von Stuckart voin

regyment und zu Heilpron init dem ratt gehandelt hat mit hern Jorg von Frans- 10

perg (!) gegen den Franciscus. Item 14 J> dem GUntermatle wachtgelt. Item

12 gulden 10 schilling 41

/2 S <*er Follenderi, die her Jorg von Fransperg hat

verzert

n) Wimpfen an Heilbronn: Sie hiitten Heilbronns Schreiben
y

class GoU
von Berlichiytgen zu tliurn gefenglich inkomen, erhalten saml der Bitte um 15

sofoHige MitteUting, wenn sick deshalb Emporung erheben sollte, und um
Nacheilen der Bundeseinung gem<iss

}
-wenn Heilbronn oder die Seinen ange-

griffen toUrden ; sie seien willig, wenn es soweit kommen sollte, nackzueilen und
zuzuziehen, als ob es sie selbst angienge. — 1519 (aampstaga post Exaudi)

Juni 11. Hlbr. K. 230 Schwab. Bund 17 Or. 20

0) Das tciirttembergische Regiment an Heilbronn: Des Rats Schreiben,

als ob ettoas Gewaltiges gegen Heilbronn sollte vorgenommen werden, flatten sie

vernommen und wollten auf des Rats Begehr Hans von Freyberg, des Bunds

Hauptmann^ und anderen befehlen, gut Achtung zu haben und Heilbronn

notigenfalls zu unierstiitzen. — 1519 (uf den hailligen pfingstaubent) Juni 11. 25

— Or*

p) Franz von Sickingm, koniglicher Majestat etc. obrisier Leutnant,

Jokann Graf zu Nassati, Herr su Beilstein
y
Schenk Ernst Freiherr zu Tau-

tenberg und alle bei Siekingen versammelten Grafen }
RetTen, Bitter and vom

Adel an den Rat: Es lange sie glaublich an*% wic unclcrstanden werden soil, 30

ine (Gotz) aua der stat Hailpronnen in andere ende bin und her zu schlaiffen,

unsers erachtens on yiler hoher und adelicber stende des pundts zu Schwaben

bevelh oder wissen. Sie begehrten und bitten den Rat, ir wollet genanten

Gotzen aus ewer stat nit nemen noch darinnen durch yemands vergweltigen

sonder in darfur schutzen, auch in erlicher ritterlicfaer gefeagknua, wie dan im 35

zugesagt und uns vertrostung geschehen ist, behaiten. Sollte aber Gotz durch

jemand und in der Stadt beschwert werden, so konne der Rat ermessen, welcher

Unrat der Stadt daraus erwadisen mdge; sie (die Schreiber) konnten es Ehren

halber nicht dulden, dass ettoas gegen Gotz vorgenommm wiirde. — Lienzingen

1519 (sampstags nach Exaudi) Juni 11. — Or* 40

1
) Kirschen (nicht Kuchen}, Rettich, Apfel und Birnen.

2
) Die Steuerstubenrechnung sagt hier: dominica ante Kiliani /3< Juli].

*) Der Wirt Diet* Wagenmann,

*) Konigsbach.
6
) Nach der Selbstbiographie riii Gotzens Fran in dessen Auftrag zu

Siekingen und Frundsberg,
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q) Jfirg von Frundsberg an den Mat; Er werde glaublich berichtet,

wie ir Gotzen Ton Perliching fenklichen angenomen und ine in ainen diebs thuru

gelegt, was der Gbtz dutch Herzog Wilhelm^ die Rilterschaft, die vom Add
und die Kriegsrilte gegebenen Zusage und auch dem seinethalben mil dem Rat

5 gemachien Abschied zuwider wSre. Wenn e$ wahr set, begehre er (Frundsberg)

vom Bat, mit iiue pis anf weitern mein beschaid und underrieht in mitler zeit

in nichzig eylen, furnemen noch handeln, damit deshalben weitter unrat, so

daraus en tsteen werd durch die ritterschafft und ander, verlyben werde. Er
wiinsche durch semen Boten fUrderlichen Bescheid vom Rat. — Im Feldlager

10 bei Vaihingen 1519 Juni 11. — Or.

r) Der Rat an Frundberg: berichtet ihm den Hergang ; der Rat habe

es auf Befehl der Bundesversammlung tun und geschehen lassen mussen.

Diewyll es dan ye hatt muessen sein, ward cr, Gotzs, zu gefancknufi 1
) zu gen

angenomen, aber nachvolgend (ausgestrichen>,:: als der coinmissarius abgeschydenl

15 haben wir im zu ern sollich gefencknufi gemiltert und auf unser radthaue in

ein lustig stuben lassen thon und, wo es in unserm gemutt und wyllen stiend,

lieber gar ledig sechen. Frundsberg mochte es also dem Rat nicht verargm.

— Ohne Datum, — Konz.

s) Schreiben Gotzens [an den Rai]. — Ohne Datum. — Or. (bei den zur

20 Schaii bestimmten Slacken des Heilbronner Archivs).

Erstlich, lyben hem und frunt, so hab ich enr anbringcn von wegen der

gemeinen stenten des bunts also verstan ten: schatzung, atzung zu geben und

dar neben zn verbindten; das mich, und nit unbilig, befremt, das man mich

weyter und fester belt dan ein anders vom adel, aucb hyfor 2
) mich user der

25 rytrlich gefeucknus, die mir zugesagt ist (das ich bewysen kan), in ein dybs thurn

gelegt und dorneben auch gefencklich enthalten, das ich doch kerns wegs ver-

dint hab, sunder mich iu meiner gefencknis, wy ich verstrickt bin gewesn, ge-

halten, wy eim rytrmesigen und frumen vom adel wol anstat. Darum mein

dinstlich bit, ir welt mein gnedigsten und gnedigen hern, dy fursten, auch

30 ander mein gnedigen gunstigen hern und frunt 3
) von irein furnemen weysen und

von mein wegen ufs aler undertenigst biten, das sy ir ungnadt, so sy unbilig zu

mir habcn, abstelen welen, angesehen das ich ye geneigt bin den ern nach zu

handelu, und mich uofe*) form und mofl letig zeln, wy hernoch folgt: Es stehe

ihm nicht an, ohne Wissm seiner Freunde, die seinethalben in Handlung stunden,

35 etwas zu beivilligen; aber nichtsdestoweniger wolle er, da er doch auch kdnig-

Mcher MajestiU Gefangener set, sick frei an konigliche Majest&t ergeben und
wohl hiden

y
was konigliche Majestdt mit ihm mache. Konne das nicht sein,

so tootle er bewilligen
t
sich Herzog Vlrichs halber seiner (Vlrichs) Fehde nicht

anzumhmen, so lange diese jetzt w&hre, auch darneben eine alte Urfehde, me bei

40 der Ritterschaft Herkommen sei, zu tun. Seine (Gotzens) Forderungen an

1
) Ausgestrichen: in ainen liechten thurn, ain helle gefencknufi,

2
) Gotz war, ah er dies schrieb, offenbar nicht mehr i?n Turtn.

3
) Vom SchwUbischen Bund*

*) Auf.
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Stdnde des Bunds wolle er dem Spruch kSniglicher MajestSt anheimstellen.

Wenn man rede, die Landsknechte sollen ihn geschdtzt haben, so sage er dazu,

es geschehe ihm Unrecht; denn es sei Kriegsgebrauch, dans einer9 den man
schdtze, dann ohne alle Entgeltnis frei und ledig sei; es stUnde den Knechten

schlecht an, wenn sie ihn geschdtzt und nachher Uberantwortet haben sollten. 5

Aus diesen und vielen anderen Drsachen moge der Bund abneftmen, doss ihm

Unrecht geschehe; das konne er mit Gott und guten Ehren erhdrten (behalten)

bei seiner den Kriegsrittm von allei* Bundessi&nde wegen getanen PJlicht Sie

(der Rat) mochten von seinetwegen die Bnndesstdnde aufs Hochste und Unter*

tdnigste bitten ihn nicht wetter zu dringen* 10

t) Der Rat an das Regiment zu Stuttgart: teilen die ihnen seither von

Frundsberg and Sickingen zugegangenen Schreiben mil; es lange sie zu dieser

Stunde an
7
dass das Lager zu Fuss und das reisige Zeug schon auf sei und

sich Heilhronn n&here; auch allenthalben im Odentcald und sonst in der Gegend

sei es unruhig ; das Regiment mochte bei Frundsberg und Sickingen daJrin 15

xoirken, dass sie keine Gewalt antcenden. Andernfalls aber bitten sie (der Rat)

das Regiment inkraft der Bundeseinung urn Hilfe. [Auf einem Zettel:] Es
lange sie an, Fussvolk und Reisige nahern sich der Stadt; man mochte ihnen

jemand vom Regiment smden, dam it sie mit dessen Rat and Hilfe mit jenen

verhandeln konnten. — 1519 (montags nach clem heyligen pfingsttag) Juni 13. 20

— Konz. mit Zettel. — Frundsbergs Heer wird in einem Schreiben aus Frank'

furt vom 25, Juni auf 10000 Knechte und SOOO Pferde angegeben (Reichstags-

akten unter Karl V., 1, S, S37).

u) Desghichen ; Frundsberg und Sickingen mit ihren Haufen zu Ross

und zu Fuss und ihrem Feldgeschutz seien nun hienieden eine Meile von 25

Heilbronn, des Willens, die Stadt morgen zu ilberziehen, anzugreifen und zu

verderben und nicht von dannen zu gehen, sy haben dan Gotzen ; das Regiment

mochte eilends jemand senden. — Gleiches Datum, Abends 5 Uhr. — Konz,

v) Das Regiment an den Rat: schicken den Lizenziaten Johann Konigs-

bach. — lo!9 Juni 13. ~ Or. 30

w) Instruktion des Regiments filr Kiinigsbach: er solle sich, wenn es

wider Erwarten noiig werde, mit zweien vom Heilbronner Rat mit Gdeit zu

Frundsberg und Sickingen verfugen, ihnen den Hergang und der Stadt Un-

schuld erklliren und ihnen in des Regiments Namen raten, dass sie Gotz zur

Annehmung der Uifehde weisen lassen mochten, — Gleiches Datum. — Kopie. 35
— Ko/ugsbach bat von Heilbronn aus den Statlhalter Schwarzenberg urn eilige

Zusendung der zu Esslingen liegenden 400 Knechte des Bundes, well zu be-

sorgen sei, dass in der llandlung Heilbronns mit Sickingen nichts beschlosscn

werde; doch wurde dies nachher wieder abgeschrieben (Jdgei\ Heilbronn II,

S, 10) nach dem Esslinger Archiv). 40

x) tlorg von Frundsberg an den Rat; Ob ihrer Anttoort wegen Gotzens

habe er Gefallen; aber unter den Reisigen und Fussknechien sei das Geschrei,

dass Gotz nicht Glauben gehalten werden solle> so weti gekommen, dass er sorge
7
es
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werde Heilbronn Unrat daraus entstehen; er schiche ihnen deshalb seinen

Leutnant Jakob von Wernau, der wegen Gotzens mit ihnen verhandeln solle.

— Im Feldlager zu Enzioeihingen. — 1519 Juni 13. — Or.

y) Der Rat meldet die Sache mit Gate und die Bedrohung Heilbronns

5 an den Bundeshauptmann Ulrich Arzt und bittet, die Bundesgenossen mochten

bei Frundsberg, der dock auch im Bund sei, und Sickingen eilends handeln

lassen^ dass sie Heilbronn unbeleidigt und unbeschddigt lassen; auch mochte

Arzi ihnen (dem Rat) zu Zuzug verhelfen und ihnen raten. ~ 1519 (dinstags

nach dem heylgen pfingstag) Juni 14., urn Mittag. — Konz* — Auch an die

10 3 Bundeshauptleute schrieb der Rat gleichzeitig. — Arzi antxvortete am 19. Juni

I519u*a.,er set von Stuttgart berichtet, des Bunds Zusatzknechte zu Esslingen

8ollen Heilbronn zu Trost zugeschickt sein (Or.) ; am gleichen Tag schrieben

die drei Bundeshauptleute an Frundsberg
9

er mSchie die von Heilbronn nicht

beschildigen (Kopie).

15 z) Hail an den Rat: auf Heilbronns Schreiben hin tootle Hall die Seinen

in Rtistung halten und auf fernere Mahnung Heilbronns tun, was ihm taut

Bundesordnung und aus Nachbarschaft gebUhre; Heilbronns Begehren gemdss

habe Hall an Gmiind geschrieben. — 1519 (din atags in pfiogstfeyern) Juni 14.

— Or, mit Zettel.

20 aa) Vim an den Rat : Sie hittten Heilbronns Schreiben von Dienstag

Mittag erhalten und trugen ein getreues herzliches Mithiden; wenn Ultn von

den Bundeshauptkuten in dieser Sache zu etwas ermahnt werde, werde es dem
nachkommen ; der Rat soils kecklich, mannlich und herzlich 1

) sein. — 1519

(saut Veits tag) Juni 15. — 0t\

25 bb) Der Rat an Frundsberg: sie hdtten mit Wernau erne Abrede ge~

macht; Frundsberg mochte personlich nach Heilbronn kommen, urn die Sache

endlich zu vollstrecken. — 1519 (dorustag Me nach dem heiligen pfingstag)

Juni 16. — Konz*

cc) Jorg von Frundsberg zu Mindelheim, Ritter etc., bekennt, dass er ah
30 Bundesverwandter und oberster Hauptmann des Konigs von Spanien uber alias

Fussvolk in der Sache Gotzens von Berlichingen die Grafen, Herrtn, gemeine

Ritterschaft, Hauptlcute und Knechte beider Haufen zu Ross und zu Fuss

etnerseits und die von Heilbronn andererseits folgendermassen vertragen hat:

Gotz soil sich wieder in die Herberge, in der zuvor geivesen, zu ritterlichem

35 Gefdngnis stellen; die von Heilbronn sollen sich verschretben, ihn ein Jahr

lang in ritterlichem Gefdngnis zu halten und an niemand herauszugeben, es

witre denn, dass Gotz mit des Bunds Wissen von Herzog Wilhehn und des

Bunds Kriegsrdten, die ihm ritterliches Gefdngnis zugesagt, ritterlichem Gefdngnis

gleich oder gemifss gemahnt wUrde oder dass er mit dem Bund vertragen wiirde;

40 ob yewauds des handels halb der pundsverwandten von Goteen wegen in raitJer

zeit niderlege, sol sich Gotz desselbigcti zu seiner erlediguog nichts zxi behelffen

!
) Herzhaft.
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haben oder raugen ; tcenn in jenem Jahr nichts gehandelt wird, soil Gotz dennoch

in setnem ritterlichen Gefdngnis bleiben. — Siegler: der AussteUer. — Heilbronn

1519 Juni 17* — Or. mit aufgedrucktem Siegeh — In einer „auf Hintersich-

bringena zwischen Frundsberg und Heilbronn geschlossenen Abrede hatte es von

Gotz noch geheissen: wo er zu den era geladen wurde oder in das bad wolt 5

geen, soil er das zuvor ainern burgermaifiter sagen; der AHikel uber das „Nider~

legen" hatte gelautet: am vierden, das sick Gotzeo bruder verschreyben, mittler

zeitt wider den bundt und sein verwandten niehtzitt za kandeln in k&in weg;

ob aber seine freundt oder iemands anders von seinet wegen ainer oder mer

feindt wurden oder ainen niderwurffeu, so sollen sick seine bruder noch Gotz 10

des nit za behelffen haben, in (Gotzen) dardurch ledig zu machen.

dd) Kaspar Berlin, Burgermeister, [aus Stuttgart] an den Bat: Die dm (!)

StaHhallern zugekommene Botschaft, er (Berlin) und der Lizenziat [Konigsbach]

sollten mMSHl^i^JStl 1
) 3e*n

i
sei unrichtig. Er hoffe, unser sack sol sicb lasaen

verantwurtenj als sie unft gnediglicb gehort haben nnd als bald unB beid zu hoff 15
geladen mit in zu essen. — 1519 (mondag nack Feitty) Juni IT. — Or.

ee) Kaspar Berlin und Lizenziat Johann Konigsbach an dun Mat: Sie

hdtten Statthalter und Baten die Handlung erzdhlt, dies* haben aber derselbigen

nit sonderlich gefallens uB der ursach, das sie achten und darfur haben, das

Gotzen etwas rlngerung der ersten gefencknus dureli unsere handlung"2) ge- 20
scheken sey; doch geben sie die grosse Not, die fur den Bat vor Augen ge-

wesen, zu. Da das Regiment abgesehlagm habe, den Lizenziaten 9
) mit Berlin

(nach Augsburgf reiten zu lassen^ mSchie der Bat hiezu den Stadtschreiber

[Grienbach] verordnen, der vor anderen alter Handlung berichiet set; denn an

der Veranlwortung [Heilbronns gegen den Bund] set viel gelegcn. — Stuttgart 25
(raendag naeh Viti) Juni 17, zur 4, Stunde. — Or. von Kdnigsbadis Hand,

ft) Instruktion des Bats ffUr die nach Augsburg reitenden Gesandtm
Berlin und Grienbach]: der game Handel mit Gotz wird geschildert; seine

Herausnahme aus dem Turm wird folgendermasstn motivieri : aber die-

weill die herrn des bunds zu Esslingen bevolhen, in tlermassen, das es im an 30

leyb und leben unachtaylig, zu bewarn {des er gefreytt), und er siek so hart

im haupt und sonst beclegt, zu besorgen, im am leben nachtailig sein mockt,

demselbigen bevelch naeh die von Haylpronn in aufi dcra turn in ain stuben

wolbewart gelegt. ~ — 1519 (freytags nach Pentecoste) Juni 17. — Or. —
Grienbach machte auf das von ihm selbst geschriebenc Kovsept die Bemerkung : 35

instruction, so aber nihil! valett.

gg) Der Rat an Bttrgermeister Kaspar Berlin^ jetzt- &u Stuttgart: in

Augsburg soUe er und der Lizenziat 4
) Heilbronns Sache mit Peiitinger und dent

Haupimann [Arzt] besprechen und beiden Heilbronner Wein in Aussicht stellen.

*) D. h* niedergeworfen warden*

*) Mil Frundsberg.
8
) Konigsbach.
4
) Grienbach.
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Sie sollten besonders vorhalten: wo wir her Jorgen von Frundsperg nit gefolgt,

die stcnd des bunds vill feind von der ritterschaft in mercklicher anzal uber-

komen — — und ain solliche emperung und aufrur in unser statt und dem ge-

meinen man gemacht, wo es fur sich gaagen und die verderbung und schaden

5 hernachgefolgt; seye unser gemaind so ernstlich, das sy on zweyffel Gotzen von

Berlicbingen, sein hauBfran, die schwanger ist, zu tod geschlagen. — Berlin

mbchte bei den Augsburger Burget'tneistern, namentlieh Hieronymus Imhoff und
Ludwig Hofer

%
oder brim Bat erlangen, dass man auf den Nordlinger Bundes-

tag Peutinger an Hetlbronn leihe* [Zetteh] Auch, lieber her burgermeister,

10 nachdem in der instruction l

) stat, wie wir Gotzen aus dem thurn kranckheyt

halben genomen und in ain stuben gethau, wollend mit dem licentiaten reden,

das er des selbigen geaeliweyg und furgang; es were dan each, das man des zu

red wiirdfc oder darnach fragen wurde, so hapt ir euer antwurt und entschul-

digung seiner kranckheyt halben laufc der instruction; dan ea ein zartter man
15 ist, den bosen thurn nit hett mogen erleyden; er were gestorben, were dem

buodt, in ansehung und er leybs und lebens gesichert, beschwerlich und kains

wegs zu verantworten. 1519 (sontags Trimtatis) Jimi 19. — Or. mit ZeiteL

hh) Jorg von Frundsberg beklagt sich beim Heilbronner Bat, dass dieser

an die drei IlauptUute geschrieben habe, ah ob er und Sickingen die Stadt

20 uberziehen wollten. — 1519 Juni 22. — Or,

ii) Der Hat an die Nordlinger Bundesversammlung : schildert den Her-

gang mit Gdtz; das Herausnehmen aus dem Turm uird nicht berilhrt; ate

Grand m dem Abkommen mit Frundsberg wird hier noch angefuhrt, man liabe

Zerstorung der Frucht und Wcingarten durch Gdtzens Freunde befilrchiet. —
25 1519 (dornstag uach Udalriei) Juli 7, — Konz,

kk) Kaspar Berlin und Grienbach an den Bat: In Nordlingen auf dem
Bundestag seien die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern, die Bischofe

von Augsburg, Eiehstcitt und Bamberg and sonst viele Bischofe personlich und

Botschaften vom jetsi erw&lilten rdmischen Konig^ vom Markgrafen, von Mainz,

30 von der Herzogin, auch von den Priilaien und der Landschaft von Wiirtlem-

berg. An Heilbronns Sache iverde es noch nicht kommen, — 1519 (dinstags

nach Margrethe virginis) Juli 19. — Or,

11) Desgleiehen. Sie hdtten noch heinen Bescheid erholten. Nun feyren

mir nit und bestechen ainen nach dem anderu und befinden nit args
}
der hoff-

35 niing, ee solle gutt" werden, ausgeraoraen zwecn, die gern unradt in den weg
wiirflen. Wiire der Hauptmann*) nicht so gutwillig, so hdtte man sie noch

gar nicht gehort Die Fiirsten rezten alle ab, gestem der Markgraf und Graf
Jorg von Wurtternberg, heute die Herzoge von Bayem. Wie es mit Wiirttem-

berg werde, set noch nicht beschlossen, auf des Bunds Geheiss sei gestem ein

40 Landtag auf Sonntag nach Stuttgart ausgescJmeben worden, zu dem der Bund
einen Ausschuss gemacht kabe; die von der Landschaft seien heimgeritten

;

x
) Vom 17. Juni.

2
) Arzt
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Schwarzenberg wolle nicht mehr Statihalter zu Stuttgart sein und man sage,

Wilhelm Truchsess werde gew&hlt, Der Kanzler von Eicfistdtt, alter Stadt-

schreiber von Hall 1
), set gestorben, sie toiinschen dent Rat viel Gliick zu dem

ErbfalL — 1519 (dinstags nach vincula Petri) Aug* 5. — On

mm) Der Rat an Ulrich Arzt, Haupimann etc* Es lange sie an
t
dass 5

Gotz durch den KSnig oder die Bundesversammlung am dem Gefdngnis ent~

lassen warden solle; wenn dem so set, mochte man Heilbronn, namentlich in

den Urfehden
}

nicht vergessen, damit es vor Gotz und seinem Anhang sicher

bleibe* — 1520 (samBtags nach Apolonie) Febr. 1L — Konz.

nn) Antwort Arzts: er tvoUe sick in dieser Sache bemiihen^ wenn auf 10

dem Bundestag iiber Gotzens Lediglassung gehandelt werde. — 1520 (mittwoch

nach Valentini) Febr. 2L — Or.

oo) Aus einer Instruktion dee Rats „gen Augsburg 1521" (auf einen

Tag an Johanni, der dunn nicht von Heilbronn beschicM wurde). — [1521

JunlJ ~ SLA. Sehwdb. Bund Hlbr. 76 Or. 15

Gotzen von Berliehingen erledigung betreffen lassen wir uns woU gefallen,

das maa in auB las koraen und im die zwaytusend gulden 2
) werde zu er kay. mt.

n&chgelassen, dock das er zuvor alle atzung, auf in und die seinen gangen, und

die schulden yor alien dingen bezall und das wir auch, wie unser begere byfi-

hero allweg gestanden, versehen werden und uns auch bedencken; dan man 20

wol wayst, wie imschuldigklich wir in die each seiner tttnnung komen*

pp) Heilbronn an Ulrich Arzt, Hauptmann: Gotzens von Berlichingen

Entledtgung und Urfelide*) liessen sie sick gefalien, b&tenjedoch, dass der Haupt-

mann auch Rcilbronns halber in dieser Sache Einsehen habe. In die Erstrech-

ung des Bunds werde Heilbronn willigen, wenn Wuritemberg eintrete und wenn 25

man Heilbronn verstatte Kurpfalz auszunehmen. — 1621 (dornstage nach Viti

et Modesti) Juni 20. — Ehd. Konz.

qq) Franz von Sickingen an den Bat Es lange ihn an9 als ob vielletcht

an der vom Rat einstens Jorg von Frundsberg gegebtnen Zusage enderung ge-

schehen soil und Gotz entweder anderst gehalten oder aus euwer stat zu be- 30

schwerlicher verbaftung vermekt werden; er bitte den Rat seine Zusage zu

halten. — 1521 (dornstags vincuia Petri) Aug, J. — Kopie,

rr) Gotz stelU den Standen des Schwdbischen Bundes (unier denen auch

Heilbronn genannt ist) vor seiner Freilassung aus dent GefSngnis eine Urfehde

axis: er versprichi dem Bund die 2000 Gulden
y

die dieser den Knechten
}
die 35

ihn gefangen, entrichtet hat, zu zahlen, dazu auch seine Atzung und was in

seinem Gefdngnis auf ihn gegangen ist
3
zu entrichten, sein GefUnguis und was

x
) Jorg Segbolt; vgl. II Nr. 1133 mimn (S. 96).

*} Vgl S. 501 Anm, 2.

s
) Auf der Augsburger Bundesversammltcng von Sonntags Reminiscere

1521 auf Hintersichbringen beschlossen (Kliipftf II, S. 203).
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sich verlaufen an niemand zu r&chen noch durch andere r&chen zu lasscn,

auch sein Leben lang nicht gegen die Bundesstande^ das Fiirstentum Wt"lrttem>-

btrg und die Ihrigen m handeln etc. — Siegler: Gotz. — Heilbronn 1522

(Dimsiag nach St Francisfats Tag) Oki* 7, — Gedrucfct bet Franch von

5 Steigerwald, Lebensbeschreibung Herrn Gozens von Berlichingen [Niirnberg

1731], S. 255—60.

8S) Konrad Thumb von Nmburg, Erbmarschall etc*, Dietrich von Wetter,

Obervogt zu Bottwar und Beilstein, Konrad Ever zu Heilbronn und Wolf Bau
von Winnenden vwpjlichten sich, dem Bund die 2000 Gulden, die dieser filr

10 Gotz bezaklt hat, in Jahresfrist nach Uhn zu bezahlen. — Siegler: die Aus-

steller. — 1522 (an sant Gallen tag) Oht. 16. — Kopie.

tt) Gotz an den Bat. — 1522 Nov. 11. — Or. (nicht von Gotzens eigener

Hand) mit Zettel*

Denn ersamen weysen burgermeister und rathe zu Heyiprunn, ich solt

15 sebreiben meinen guten freunden und nacktparn, wo iehs darmofi befundt, Er-

same weyse burgermeister und rath zu Heylpnm. Nachdem ich ganz unver-

schuldt nun viertbalb jar in gefengknus iu euer stat uffenthalten und, so ich

au£ solcher verhafftung hab wollen kummen, hab ich em verschreyhung uber

mich museen geben den stcnden des punds zwaytaufiendt gulden zu geben und

20 niein atzung zu bezallen, auch ein itlicheu im bundt bey recht pleiben zu lassen,

das ich dan der meynung bin mich dorin, wie ein froracn ritermessigen geburt, zu

halten. auch mein zerrung (!) zu entrichteu, und bin des sins gewest dem wirt, do ieh

bey gezert, lieber hundert gulden mer
?
wan ich im schuidig, [zu geben] dau im

hundert abzuschlagen, als ich auch wollen iheu und mir ein rechnung lofien

25 macheu, die ich oder die meine bey clrey hundert gulden nit verzert habeu, und do

bey gesagt, wie wol ich solcher rechnung nit gesteen, noch dannocht wol ich mich

nit gem imwjlligcn; doch kan iehs nit also bar bezallen, steen auch ietz der

zeit in meinem vermogen nit, aber in eini jor drey hundert gulden und darnach,

was erbar leut erkennen, wel ich in redlich entrichten; dan, solt ich im vil ver-

30 heissen und nit, halten, wer mir vervveislich und ime auch nochteillig. Solchs

ist mir nit abgeschlagen noch zugesagt; hab nit anders verineint, dan es pleib

dorbey, biB das ich hab wollen uff sein l

): hat der wirt sambt seiner freunt-

schafft als bar bezalt wollen sein; hab ich mich drey hundert gulden anzugeben

bewilligt und das ander, wie ein rath erkenu, zu bezallen; ist umh kein 2
)
ge-

35 west Ich acht aber
}
der hundt wifl seines herren wilhen, dan ich hab deshalb

frura dapffer redlich Icut zu euch in rad gescbickt, auch xum theil muntlich

gebettcn und dorbey erbotten, wo der wirt sich an raeinem erbern redlichen

erbieten nit wol benugen lassen
?

sol ein rath deshalb mein zu recht und aller

billigkeit mechtig sein; was sie zu recht erkennen oder usserhalb rechts billichen

40 mogen
7
dem wol ich an 8

) alle wegerung nachkomen (das doch ye, wan ich ein

durck wer
3
mich genug erbotten). Aber das ist mir von euch im rad alles ab-

geschlagen sonder mich nit bey recht oder billigkeit gehandthabt
}
sonder mich

*) Wohl = abreisen.

2
) UnnUtB.

8
) Ohne,
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zn schmaeh nach des wirts gefallea lafien dringen, als ob ich nit truwen oder

glauben, mein sehuid zu bezallen, hett, wie wol ich dem wirt ein brieff

fur tausendt gulden hab eingesetzt und in ime noch folgent 1
) wollen lafieru

uff das er de&tweniger miBglaubens in mich eolt setzen. Dem allem sey,

wie im well, will ichs ietzo ^zu Tnol uff seinein wert besteen laBen; und 5

wil aber ewerm wirt der rechnung gar nit gesteen und des guten erbem

grunt und bericbt anzeigen. Erstlieh hab ich ewern diener Jeckle von Alhaussen,

als mein buwafrawe in nechster kintpeth gelegen, za dem wirt und wirtea -)

geschickt, sie lassen frogen, was ich doch bey im verzert; haben sie vierthalb

hundert gulden angezeigt; nun hab ich auBgereehent, das ich in drey virtel 10

jors mer must verzert haben dan vor in drey jorn, und ob es Jeeklen nit wolt

geateen (das ich inich nit versihe), so hat es ein fromer vom adel von seiner

nechsten freund einem auch gehordt; so ist auch sein geferiich rechnung wol

auB dem zu versteen, das er mir wol halb als vil on grunt anzeigt, als des,

so er mit grunt anzeigt ich verzert haben sol; dan er raaeht „item tt

?
do ich 15

nichts umb weyB und im gar nit gesteen; er mags auch mit keinem guten

grandt anzeigen; das alles ist auB dem, wie obgenielt, abzunernen, das er ein

geferliehe rechnung thut. So hat mir sein weyb, die wirten, vicrzigk gulden

wollen verlangen, das ieh gesehen, das ir mein hawsfrawe in eim schwartzen

hut geben liet; und wo es zum rechten soltkutnen, wolt ich, wie zu recht geng 20

were, anzeigung geben (wie wols also geferlichs), wol uurechtlieher weyB mit

mir wurt gebandelt, und ich mein sondertt guten freundt, der sich ahveg erbert-

Hch (!) gegen mir erboten und bewiBen, Conrat Erera, zusagung thou, im uff

Martine funff hundert und zwemmdfunffzigk guldeu zu schieken, die ich dem

wirt nach laut seiner ungruutlicheu *) rechnung schuldig sein sol, die ieh im 25

also hie mit zeiger dits'^rieifs zusehick. Ist mein gutlieh begem an euch vom

rath, solch funffhundert und zwen und funffzick gulden, bey Conrat Erera in

bot zu legen biB zu einer gruntliehen rechnung, wie dan erber leut erkennen

mugen, das ich in der zeit noch meins weibs kindbet verzert hab; als dan sol,

was sich erfindt, im volkamenlich bezallung gescheen. Wil mich dorumb zu 30

euch vom rath versehen, ir wert, wie billich geschicht, meinem begem und

sehreiben nachkuramen; so es aber nit geschicht, kan ich euern guten willen so

mir hievor und ietz als has 4
) spuren. Datum am tag Martine anno etc. 22.

Goto von Berliehingen der jung. [ZetUl:] Und nochdem ich dem wirt hievor

zwey hundert gulden bezalt, ist mein rneynung, im ietz noch anderthalb hundert. 35

gulden zu geben und das uberig zu hinderlegen; findt es sich dan an erberer

rechnung, das ieh scint meins weibs kindpeth das uberig verzert, so wil ich

kein wegerung hiriu thun; And es sich aber nit, wil ich mich, was mir geburen

wil, auch darin halten; hab ich, eucli darnach zu richten, auch nit wollen bergen.

uu) Antwort des Hats: Was Gotz Widenoartiges begegnet*), sei ihnen 40

nie lUb gewe&en; wegen seines Handels mil Dietz
7
dem Wirt sur Krone, hatten

sie diesen besckickt; er begehre bezahlt zu werden; sei das geschehen, wolle er

x

) Nachfolgcnd*
2
) Wirtin.

8
) Unbegri'mdeten.
4
) Wohl — besser.

6
) Ausgestrichen : euer Gefdngnis.
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sick toegen etwaiger Fordtritngen Gotzms diesem vor dent Rat als Dietsens

ordentlicher Qbrigkeit zu Recht erboten haben; ihn fiber dieses JSrbieten ferner

Bit dringen, gebxihre dem Bat nichU ~~ 1522 (freitags nach Martini) Nov. 14.

— Kopie.

5 vv) GStz an den Rat. — 1522 Nov. 17. — Or. (eigenhSndig).

Den ersamen weysen burgermeinster und rot zu Helbrun uf zu breehen.

Ersaine weyse. Ich hab euer schryft dea wyrt betreffen verlesen und verraerck,

das ir mich rait verpfenten reehten anzuheften venneint; und habt mir hyfor

recht und bylicket abgeschlagen, deshalb ich nit aehultig, weyter vor each zu

10 rechten, Hab euch jungst geschryben, solch gelt, das mirgeferlich abgetrungen,

in gebot zu legen, bite ich hor, wy und wurfur ich cs schultig; geschichtz, bin

ich zufryden; wu nit, wyl ich weyter radt suehen, was mir dorin zu thou oder

gehurn. Und noch dem ir anzeigt, mein handelung sey euch nit lyb, hab ich

wol befunden und ye lenger ye iner; dan noch dem mir ny kein gleichs von

15 euch 1st begeget, also befindt ichs noch, das mich wyder 1

) recht noch bilickeit

bey euch furtregt; das wil ich got befelu. Datum, mein bant, montag noch

Martina (!) im 22 jor. Gotz von Berlichingen der jung zu Hornbergk.

\v\v) Antwort des Rats: Dietz sage, die Rechnung set von denen
}
die von

Gotzens wegen dabei gewesen seien, geschehen^ beschlossen und verzeichnet; bei

20 dieser von Gotz angenommenen Rechnung lasse er (Dietz) es bleiben und er-

btete sich nochmals, me zuvor} Gotz vor dem Rat Rechtens zu sein. — Ohne

Datum. — Konz. — Bei seiner Vernehmung am 27. Nov, 1522 sagte Dietz

aus, Gotz habe die Rechnung selbst gerechnet und habe Konrad Wissbronn w. a.

dazu gebeien.

25 2ol7. Albrechiy Kardinalpresbyter etc., Erzbischof von Mainz,

Karfilrst etc., verleiht, da
7
wie er erfdhrt, im Heilbronner Karme-

Uterkloster tdglich tvunderbare Heilungen ditrch die Jungfrau Maria

an alien , die gldubig ihre Zuftucht zu ihr nehmen, stattfnden, auf
die Bitten des Priors und Konvents sowie des edlen Konrad Erer,

30 Burgermeisters, der eine besondere Anhanglichkeit an die Karmeliter-

kirche hat, den Besuchern der Kirche an gewissen Festen 100 Tage

Ablass als Kardinal, 100 Tage kraft pdpstlichen Sp>ezialindults und

40 Tage kraft seiner gewbhnlichen Atttoritdt and den Besuchern an

anderen besiimmten Tagen 140 Tage Ablass. — Siegler: der Aus-

35 steller. — 1519 Mai 14.

St.A. Hlbr. IV Karmeliterklosler 1 Or. Pg.j das Stegel abgegangen.

2S18* Der Itat an Franz von Sickingen auf dessen zu Bock-

ingen an die Verordneten des Rats geschekenes giitliches Ansinnen

hin: Der Rat habe inkraft der Fehde des Schwabischen Bundes

l
) = weder,

Wttrftt. Geschichtsqufclleii XIX. 33
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gegen Herzog TJlrich dessen 2 Hofe in der Stadt zu seinen und des

Bands Handsn genommen und den Pfieger dtirch einen anderen

ersetztf
eiiea 8 Tage ehe Sickingens Verwandte gen Heilbronn gehom-

men mien; als dann diese die Habe in den Hofen und das Gefiuch-

tete von seinetwegen als ihres Hauptmanns und von Herzog Wilheltns 5

als des obersten Feldhauptmanns tvegen begehri
}
habe man ihnen des

Rats Handlung angezeigi und m verstehen gegeben
} der Bat wolle

dent Herzog und Sickingen selbst Antwort geben; der Herzog habe

itn Lager einer Eatsbotschaft den Bescheid gegeben
}

der Bat moge

die h-ofe bis auf ferneren Bescheid des Bunds behalten, der Hewog 10

werde Sickingens Verwandte vermogen
}

mil Hirer Forderung innezu-

halten. Im Hof seien nur 8 Heilbronner Fuder Wein and je

21 Matter Rafer und Dinkel gewesen; nach Abzug der Habe des

Pfieger

s

} eines Heilbronner Burgers, set der Wein und 13 Malter

Hafer iibrig gebliehen. Nach Heilbronn sei nichts gefiiichtet worden lb

aimer aus den Heilbronn'schen Dorjern und aus den Dorfern des

Kommenturs, der im Bund sei, und des Deutsehmei$ters
7

vielleicht

auch etwas von Grossgartach and Horkheim. — 1519 (soatags Jubi-

late) Mai 15,

Hlbr. K. 349 Wiirttemberg VE Konzept. 20

a) Philipp von Riidigheim, Philipp Weiss von Ifeuerbach, Konrad von

Hattstein. Hektor von Morle gen. Behm, Werner von Latter samt anderen

ihren Verwandten an die zu Esslingen iagende Versammlung des Schwdbischen

Bunds; Sie seien vor kurzem mit ihres Hauptmanns Wtssen in diese Stadt

Heilbronn gehommen, hdtten daselbst die Giiter Herzog Ulrichs als ihres Fdnds 25

in dessen 2 Hofen m ihren Hdnden bringen wollen und vom Rat begehrt
}
ihnen

die Hofe zu offnen und ihnen auch das in die Stadt gefliichtete Gut von des

Herzogs Venvandten folgen zu lassen* Der Rat habe geantwortet, er wolle e$

vor Herzog Wilhelm
}

obersten Feldhauptmann, bringen, und nicht angezeigt,

dass der Rat dts Herzogs Ulrieh und der Semen Outer angenommen habe; 30

auch habe ihnen der Rat die Besichtigung der Hofe abgeschlagen und nicht

gestatten wollen aus der stat gegen den fyudea ichts funsunemen sondern ge-

anttoortet) der Rat set dent Bund mit dem Gedinge zageian
%
dass er gegen den

Herzog nichts Tdlliches zu handeln Oder aus der Stadt geschehen zu lassen

schuldig set. Sei aber dies der Fall, so habe der Rat auch nicht Ulrichs und 35

der Seineyi auf 2000 Gulden zu sch&tzende Outer als Feind annehmen kdnnen.

Sie baten daher, es mdchte in Ansehung ihrer Bestellu?ig7 die solches gegen der

Feinde Gut vermoge, der Bund verfiigen^ dass der Rat die GUter ihnen gebe

oder sich derhalb gUtliek mit ihnen vertrage> tveil am Monlag nach Vocem

Jocunditatis x
) ihre Bestellung zu Ende gehe. — Ohne Datum. — St.A. Schwabi- 40

scher Bund Hlbr. 68 Kopie.

x
) 30. Mai.
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b) Die Esslinger Bundesversammlung fordert den Rat zu sofortigem

schrifilichen Bericht iiber diese Sache auf. — 1519 (aftermontaga nach dem

sonteg Cantate) Mai 34, — Ebd. Or.

c) Antwort des Rats. 2>ie Sache verhalte sick so: Als zwischm Herzog

5 Ulrich und dem Bund Fehde ausgebrochen und die von Heilbronn toie andere

Gmossen des Bunds Ulrichs Feinde warden und grosse Kosien mit Bestellung

ihrer Soldner und Bundeshilfe bekamen, k&tten sie, ehe jene Edelleute kamen^

die Hofe und das gejtuchtete Gut zu ihren Hdnden genommen. tlbrigens set

das in den Hdfen liegende fremde Gut (der PJleger set Heilbronner BUrger)

10 9^r^9i da der Herzog das Meiste vor der Fehde wegfiihren Hess: nur bet

8 Heilbronner FUderlein Weins und bet 37 Matter Frucht; diese seien zu t8g~

lichem Branch fUr die Zurustung der Hilfe verhauft worden. Von gefliichtetem

toiiriteffibwgischem Gut %cQ.ssten sic nickts, da das Fltichten kieher den wUrt-

tembergischen Untertanen vwboten ivorden set: nur von Heilbronner Untertanen

15 set gefliichtet worden, von denen des Kommenturs, der bilndtseh, und denen des

Deutschmeisters, der zxvar nicht bundisch aber auch nicht Feind set. Wenn
aber doch fremdes Gut in den Ho/en w&re, so wSren sie als die ersten Anfaller

niemand daruber Rechensckaft zu geben schuldig. Jenen Adeligen katten sie

geantwortet, sie wollten Herzog Wilhelm und ihrem Hauptmann Franz von

20 Sichingen Antwort geben
9
hatten auch eine Botschaft in das Lager verordnet;

dieser set von Herzog Wilhelm der Bescheid geworden, man solle es so lassen

bis zu des Bttnds Entscheidung, und er wolle bei Sicking en verfUgen
9
doss er

seine Reisigen zu Ruhe stelle. Da Heilbronn, obwohl dem Bund t^rwandt,

eine Zulassung vom Bund habe> dass es nicht aus der Stadi die Nachbarn

25 schSdigen zu lassen brauche
y sei auch die hitrauf bezUgliche Klagt der Edel-

leute hinf&tlig. — Ebd. Konzept

d) Mordtan von der Reck, Franz Fuchs von Schwarztnberg, Philipp

Weiss von Feuerbach (Fuerbach), Philipp von RiXdigheim, Konrad von Hatt-

stein, Hektor von Morlein gen. Beheim samt anderen vom Adel, ihren Mit-

30 kriegsverwandten, bekennen, fUr ihre Forderung an Heilbronn infolge etnes

Schiedsspruchs Dieters von Gemmingen 180 Gulden erhalten zu hahen, —
Siegler: Franz von Sickingen, Dieter von Gemmingen, Mordian von der Reck

und Werner von Luiter* — Esslingen 1519 (aambstags nach Cantate) Mai 28.

— Hlbr. E. 249 Wurttetnberg V E Or. mit 4 Siegeln. — Am Tag darauf quit-

ch tieren Baltasar Sloer und Peter Scher fUr 20 Gulden, die sie von Heilbronn

fUr ihre Beniiihungen um den Vertrag erhielten.

2519. Thomas Lojfelholz zu Kolberg, Hauptmann etc., schickt

dem Rat eine Supplikation der armen Leuie [zu Dilrrenzimmern]

und fordert ihn tm Auftrag Herzog Wilhelms attf}
er mochie

7
da

40 diese dem Herzog und den Bimdesstanden zu Schirm verwandt seien,

seinen (des Bats) Diener Bastian Vogel vermogen, dass er nichts

mit eigener Gewalt mit frevelicher Tat ausserhalb gebiihrlichen Rechts

33*
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g000ii die Annen vornehme* Einen von ihm (dem Hauptmann) an-

gesetzten Tag habe Vogel nielli besuchi, toeshalb er ihm jetzi einen

alher gen Markgroningen vor sich benenne* — 1519 (ruontags nach

dem sondag Jubilate) Mai 16. ,

Hlbn K. 194 Fehden I Or. mit ZetteL 5

a) Jakob Borbach an die von Diirrenzimmern. — [1519] Aug, 6. —
Ebd. Or.

Diser brieff gehort dem scbultes und ainem (!) ganzeo gemain zu Zimniera.

Schultaifi und ain ganz gemain^ euch iet woll wissen, wie Bastlin Vogel und

Jacob Rorbach etlich recht haben gehapt mit Rimy und Conrat Kollin und ir 10
mitverwanten, umbgefierfc wider gewonnen recht, daruff mir vil gangen ist wider

gewonne recht; darumb kan ich sollichem nirne 1

) nackkomen nnd ist dafi min

furnemen, daS mir woll schulthaifi und ain ganz gemain die darzu halten, dafi

sie wollen dem naehkominen, wie urtheil und recht gelut hat; wo eollichs ge~

schehe, mocht ich wol lyden ; so es aber nit geschee, so rouB ich anruffen edel 15

und unedel, bifi mir wird geholfen. Darmit will ich mm eer hewart haben uff

disen tag sanct Sixtus zu rechter tag zeit. Datum Beckingen uff Sixtus.

Jacob Rorbach.

b) Hans Binninger, Vogt im Zabergau, schickt dem Rat das Schreiben*)

an seine (des Vogts) Amtsverwandte* Wie er, der erst kurzlich ins Ami ge» 20
kommen

y
erfahre, sei ein Urteil des Tilbinger Hofgerichts von den Parteien »n-

gleich verstanden warden, worauf sie vom Amtmann zu Brackenheim wieder

dorihin gemesen warden stitn; als dann Wilrliemberg in den Schirm dtr

Bundesstdnde gebracht worden, habe Bastian Vogel die von Durrenzimmern

weiter gedrungen und einen giitlichen Tag vorgenommen, habe ihnjedoch, da er 25

niedergelegen, nicht besuchU Darnach sei Jakob Rorbach mit seinen Bockiuger

Mitverwandten vor dem Amtsverweser und etUchen des Gerichis zu Bracken*

heivi erschienen
}
wo die Barteien verhdrt und ihnen ein weiterer Tag nach

Stuttgart vor Statthalter und Regenten angeseizi worden sei; diesen habe Ror-

bach abgekundet^ woraus zu vermuten gewesen, er toolle des Rechts warten. 30

Nun aber sende er denen ztt Durrenzimmern von neuem erne Drohung und

Eehde, wie verstanden werden moge, zu. Er (der Vogt) bitte den Rat amtlich
f

daftir zu sorgen> dass Rorbach und sein Anhang die DUrrenzimmerner nicht

wider Recht dringe oder vergewaltige. — 1519 (sampstag nach vincula Petri)

Aug. 6. — Ebd* Or. — Am gleichen Tag bitiet der Vogt „seinen guten Gtinner*' 35

Jakob Rorbach) er mdchte in seinem Erbschaftsspan mit dem Schultheiss tmd

anderen zu DUiTenzimmern stillstehen, da dieser verreist und stvei andere im

Wildbad seien (ebd. Or.).

c) Der Rat an Binninger: Sie hdtlen Jakob Rorbach in Bockingen

suchen lassen, hdtten ihn aber nicht bekommen konnen; sie wollten nach ihm &)

*) Nicht mehr.
2
) a.
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trachten und stellen und, wenn sie ihn fUglich bekdtnen, so gegen ihn handeln,

doss der Vogt abnehmen werde, dass thnen Rorbachs Vornehmen nicht lieb

$ei. — 1519 (montag sant Cyriacus tag*) Aug. 8. — Ebd* Konz.

d) An Jakob Rorbach den Jungen zu stellende Eragen : wer mit ihm

5 am Sonntag nach seinem Schreiben an die D&rrenzimmerner zu Bockinyen aus~

gerilten. wohin sie geritten, was ihr Anschlag gewesen, was sie gehandelt?

warum er dem Diarenzimmerner Schultheissen Jakob bis Ursprung nachgeritten

sei? oh er dabei gewesen, ats einem Eppinger am Rudweg von zxcei Reitern

15 Rollenbalzen genommen worden^ oder ob er die T&ter wisse? — Ebd. Or.

10 (geschrieben von Johann Baldermann).

e) Binninger an den Hat : die von D&rrenztmmern sagen, dass Rorbach

seither auf sie gewandelt, gewebert und getoartet habe, in Meinung vielleicht,

seiner Drohung nach an ihnen zu handeln; der Bat mochte sorgen, dass sie

sicher vor ihm seien. — 1619 (am tag assumptionis) Aug. 15. — Ebd. Or*

15 f) Antwort des Rats; Sie hStten Rorbach wegen seines Eehdebriefs an

die von Diirrenzimmern zu Gefunguis angenommen ; er sage; zu dem Brief

h&tten ihn zwei dortige Bilrgermeister veranlasst, da ihm dann filrderUch ge-

holfen iverde; sein Widerteil habe sich merken lassen, der eine von ihnen tootle

100, der andere 200 Gulden „verrechten u und ihn (Rorbach) umtreiben ; dureh

20 ein Gelubde set er nicht gebunden gewesen ; er habe nichts gegen die von Diirren-

zimmern vorgenotnmen oder vornehmen wollen, sondern habe auf des Vogts

weiteren Bescheid warien wollen. ~ 1519 (freitag nach assumptionis Marie)

Aug. 19. — Ebd. Konz.

g) Binninger an den Rat: Soviet er untorichtet sei, habe Rorbach einstens

25 bei Treat an Eides statt, doch nicht mit Darschlagung der Hand, zugesagt,

seinen Widerteil nicht wetter zu ireiben, sondern vor Statthalter und Rdten

Entscheid zu nehmen; 2 Tage darauf aber habe er dem Amtsvenoeser gesagt,

er wolle jetzt nicht nach StuttgarL Das mit den Diirrenzimmerner Btlrger-

meistern sei nicht wohl zu glauben; wenn es aber schon also sei} so sei Ror-

80 bach wohl so alt, dass er wisse, was recht oder unrecht sei. Die Diirren-

zimmerner begehren nur
}
dass er sie sicher und bei der Deklarierung [des

Urieils] lasse; sie mtichten wohl leiden
7
dass er des Gefftngnisses ledig und

daran gehalten werde hem ausldndisches Recht m sitchen. — 1619 (sontags

nach assumptionis Marie) Aug. 21. — Ebd. Or.

35 h) Der Rat sendet an das TUbinger Hofgerieht Eurschrift fur seinen

Bockinger Hintersassen Jakob Rorbach^ Briefweiser, der mit Remigius and

Konrad KolUn und ihren Mitvei^wandten von [Diirren*]Zimmern im Zabergdu

einen Eechtshandel habe. — 1520 (mitwoch nach dem soatag Exaudi) Mai 23.

— Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Konz.

40 2520. Ham Winter gen. Meng
}
Wirt zu Reilbronn, bittet

Junker Hans Walter vom Stem um Bezahlung einer Zehr-Schuld
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von dem von Heudorf und von dem von Freyberg, fur die der Junker

Bilrge geworden. — 1519 (dinstag nach dem sontag Jubilate) Mai 17.

Hlbr. K* 325 Privatkorr. Or. — Der Bat sendet FUrschrift filr Meng
an Albrecht (korrig* aus Hans) Walter vom Stein.

2521. Pfalzgraf Ludwigy Kurfilrst etc*, als Beichsvikar ladet 5
Michel und Melchior Nurtinger und ihre Mitverwandten vor das

Kammergericht, an das Paid Hirsch von einem fur jene ergangenen

Urteil des Heilbronner Stadigerichis appelliert hat. — Siegler: der

Aussteller. — Worms 1519 Mai 19.

Hlb)\ K. 200 ReichsDikariat 1 Konzept. 10

2522* Hans von Freyberg von Steusslingen^ derzeit Haupt-

mann zu Weinsberg, an den Rat: Es set ihm glaubliche Kundschaft

zugekommen, dass am Samstag Abend der Kytz und Forstmeister

mit a Pferden zu Cleversulzbach fiirgezogen seien und den Kopf auf

Weinsberg und Heilbronn zugewendet h&Uen. Sein Gutdiinken sei, 15

dass der Pat und er mit je 5—6 Pferden streifen sollten, damit

die ehrharen Leute, die auf den Esslinger Tag oder vom und zum

Heer Ziehen, desto sicherer seien. Er werde auch bench tet, dass

Asmus Hegellin von Crailsheim selbsiebent zu Talheim im Schloss

bei Naeht axis- und eingeriiten set (sie hatien ihm einen Fuhrmann 20

medergeworfen) ; es set zu vermuten, dass der Kytz auch einen Tinier-

schlupf dort suche, desgleichen der Forstmeister bei seinem Sohn zu

Gronau. Er rate, dass der Rat an diesen Enden kundschafieu

lasse; seien jene darin, so wollten sie zusammen hinziehen. — Weins-

berg 1519 (sontag Tocem jocurtditatis) Mai 29. 25

Hlbr. K. 325 PHvatkorresp. Or.

2523. Die Esslinger Bundesversammlung an den Bat: Sie

hatien Christof Freiherrn von Schtvarzenberg zum Statthalter von

Wiirttemberg gemachi mil 2 Rdten von jedem Stand und einem Zu-

satz zu Ross und Fuss. Der Rat mochie in der Stadt und bei 3q

seinen Untertanen Ordnung machen, dass, wenn Heilbronn von Siatt-

halter und Rdten zu Stuttgart urn Hilfe ersucht tverde, diese aufs

stdrkste zu Ross und zu Fuss auf des Bunds Kosten jenen zuziehen

konnten. — 1519 (aftermcratags nach Exaudi) Juni 7*

St A, Schwdbischer Bund Hlbr. 68 Or.
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2524. Heilbronnan Ohringen: wegen der sorglichen schiveren

Laafe jxnde der Pfingst-Jahrmarkt nicht statt* — 1519 (frytags

nach Exaudi) Juni 10,

Hlbr* K. 325 Privatkorresj). KonzepL — Desgleichen an Brackenheim,

5 Neckarsulm und (am 11. Juni) an HalL

2o25. Christof Freiherr zu Schwarzenberg
7 des Schwdbischen

Bunds Siatthalter, und andere Rate des Fiirstentums Wiirttemberg

an den Rat: die Esslinger Bundesversammlung habe ihnen befohlen

den Rat zu ersucken ihnen von wegen des Bundes die [wurttem-

10 bergisehen] Hofe zu ubergeben; sie mbchien sie also abireten. —
Stuttgart 1519 (montags nach dem heiligen pfingstag) Juni 13.

Hlbr. K. 249 Wiirttemberg V E Kopie.

a) Antwort des Bats: die Antwort komme so spat
%

weti ihnen etliche

Batsfreunde, die in Esslingen bei der Bundesversammlung wegen der Hofe ge~

15 handelty gefehlt hdtten; sie hdtten die Hofe inkraft der Fehde eingenommen

und sick mil Siekingens Beiiern desshalb um 20(> Gulden vertragen mUssen;

die Hofe nun zu Ubergeben wdre ihnen schwer und unleidlich, sie wollten auf

der JSlordlinger Bundesversammlung ihre Notdurft furwenden. — 1519 (sant

Peters und Pauls abent) Juni 28. — Ebd. KonzepL

20 b) Siatthalter und Btite an den Bat : sie wollten die Sache bis sum N5rd->

linger Bundestag beruhen lassen; die Ernie sotte aber mit Wissen des alien

Pjlegers Jakob Winzelhduser hereingebraeht und bewahri werden ; der Rat

•mochte dtesen auch in den Hofen toohnen lassen oder ihm sonst unterhelfen* —
Stuttgart 1519 (Petri und Pauli) Juni 29. — Ebd. Or.

25 c) Antwort des Bats: Der Hofe halber bleiben sie bei ihrer friiheren

Antwort. Fur die Ernie hdtten sie weder Winzelhduser noch einen anderen

zur Aufsehung notig und ki'mnten ihn auch nicht in den Hofen wohnen lassen;

er set selbsi geschickt Herberge zu bekommen* — 1619 (freitag nacb sant Peters

und Pauls tag) Juli 1. — Ebd, Konzejrt.

30 d) Antwort von Siatthalter and Rdten: Sie hdtten sich dieser Antwort

Heilbronns nicht versehen und hdtten nunmehr zu gedenken, was sie aus Befehl

der BundesstUnde femer zu handeln hdtten. — Stuttgart 1519 (visitationis Marie)

Juli 2. — Ebd. Or.

e) Antwort des Bats; Siatthalter und Bate mochten bis zum nUcJtsten

35 Bundestag Geduld haben. — 1519 (dinstag nacb visitacionis marie) Juli 3. —
Ebd. KonzepL — Am gleichen Tag Hess der Bat Winzelhauser mitteiien

}
es

set ihm nicht gelegen^ ihn in den Hof zu setzen.
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f) Der Bat an die Versammlung des Schwdbischen Bunds zu Nordlingen:

sie hStien die Eofe inkraft der Fehdt des Schwdbischen Bunds gegen Herzog

Ulrich zu ihren und des Bunds Hdnden genommen und deshalb die Plunderung

und Annahme dureh Sickingens Better nicht zugelassen; nun wiirden sic von

Statthalter und Bdten zu Stuttgart um Wiedereinrdumung der Hofe ersucht : 5

die Versammlung mochte diese Anmutung abschaffen und sie bei den Hofen
bleiben lassen. — 1519 (dornstag nach Udalrici) JuH 7. — Ebd. Konzej>t.

g) Jakob WinzelhSuser an des Bunds Statthalter und Bate zu Stuttgart:

Nachdem er lange Zeit im Hof zu Heilbronn gedient, habe er ihn^ als ihn dtr

Bat eingeMmmen, alsbald r&umen und ausZiehen mi'ts8en> obwohl er von den 10

Bundesstcinden und den Herren, die das Land erobert^ nicht abgesetzt worden

set und noch keine Bechnung abgelegt habe; er habe sich gegen den Bat ver~

pfiichten mussen
9
ihm auf Mahnung Bechnung zu tun. Wie er sich mit Weib

7

Kindern und Habe verhalten solle? Er erbitte FUrschrift an den Bat um
dessen Schutz und Schirm, — 1519 (assumptionis Marie) Aug. 15. — Hlbr. R. 61 15

Einwohner VI C 36 Or.

h) IAenhard Karcher, Vogt zu Lauffen, an den Bat: Er habe den Boten

mit Winzelhciusers Schreiben an die Bundeslwren gestern in Besigheim um der

seltsamen Lciufe willen umkehren lassen und sich mit dem Heilbronner Haupt-

mann und E&hnrich dort sotoie mit dem Laufener Stadtschreiber Meister Martin 20

besprochenm Er schicke nun dem Bat Winzelhdusers Schreiben und bitte, diesern

freundtich zu aniworten, wessen er sich vom Bat zu versehm habe. — 1519

(ziastag nach assumptioms Marie) Aug. 16. — Ebd. Or.

i) Winzelhduser an Statthalter und Bate: Als die von Heilbronn am
Samsiag *), 8 Tage vor dem Palmtag, die Zehnthofe eingenommen h&tten, habe 25

er schworen miissen
7 ihnen Bechnung abzulegen; er habe dies in der Kanzlei

angezeigt und darauf habe der Oberhauptmann Herzog Wilhelm von Bayem
ihm entboten mit der Bechnung stillzustehm. Jetzt werde nun Bechnung in die

Kanzlei von ihm begehrt me vor alters; er sei aber deren von Heilbronn noch

nicht ledig; ioie er sich verhalten solle? Auch sei er axis Bemlligung 2 Jahre, 30

die am Samstag ablaufen
}
Heilbronner Burger gewesen; wenn er abziehen m&sste,

brdchie es ihm grossen Scliaden; er sei ein Burger zu Stuttgart. Statthalter

und Biite mochten seinetwegen an den Bat schreiben. — Ohne Datum. —
Hlbr. E. 249 Wiirttemberg V E Or.

k) Die Vlmer Bundesversammlung schickt dem Rat eine Schrifi Jakob 35

Winzelhdusers zu
y

die sie sehr befremde
}
begehrt vom Bat einen Bericht dariiber

und verbietet ihm
7

ettoas Ungutes gegen Jakob vorzunehmen. — 1519 (an saufc

Michaels tag) Sept. 29. — St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 64 Or.

2S26. Chrisiof von Habsberg
>
Oberamtmann zur Neuenstadt

und Weinsbevg, an den Rat: Die wurttembergische Begienmg habe 40

Jakob von Bernhausen geboten, zwischen Jakob von Degmarn und

*) 9. April 1519.
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dem Heilbronner Kommentur einer- and des Entleibten Freundschaft

andererseits Verhor und Handlung zu pflegen. Der Rat mochte fur

den attf Samstag nach Erasmi nach Heilbronn festgesetzten Tag

dem Jakob and semen Bekiandern zu und von der Stadi Geleit

5 geben. — 1519 (sampstag oach corporis Cristi) Juni 25.

Blbr. K. 249 Wurttemberg III A 1 Or.

a) Antwort des Rats: Er bewillige das Geleit, doch sollten sich Jakob

und seine Begleiter auch geleitlich halten und keine Achtei\ sondern gcleitsfithig

setn ; den Kaiser
y den Schwdbisehen Bund und dm Pfalzgrafen als JSeilbronns

10 Einungsfiirsien nehme der Bai
t
wie er zu tunpjlege, am. — 1619 (sontags nach

corporis Cristi) Juni 26. — Ebd. KonzepL

2527. Staithalter und Bate zu Stuttgart an Heilbronn. Es

lunge sie heuie an, dass die Usher in WiLrtlemberg gelegenen Knechte

des Heers7 die jetzt beurlaubt wordm seien, eine Gemeinde gehalten

15 und sich entschlossen hatten y
noch 3 oder 4 Tage auf eigene Kosten

und Zehrung zu bleiben and ihr Lager in Kn'tttlingen zu halten,

auch ihr Regiment besetzt und neue Hauptleute fiirgenommen hdtten;

es heisse, dass etliche diese Knechte dem Herzog Vlrich zu gut an-

nehmen und fiihren wollten* Heilbro?in mochte daher die Seinen in

20 Bereitschaft halten. -— Stuttgart 1519 (uf Ulrici episcopi) Juli 4.

SLA. Schwabischer Bund Htbr. 68 Or.

a) Antwort des Rats: sagen Dank fUr die Warnung; sie wollten auch

Erkundigungen einziehen und diese melden. — 1519 (am abend Kiliani epis-

copi) Juli 7. — Ebd. Konsept.

25 2528. Marhgraf Casimir zu Brandenburg billet den Bai, den

Seinen
?

die er in der Besatzung zu Weinsberg habe
}
wenn sie da-rum

nachsuchen, 4 oder 5 Tonnen Puloer und 4 oder 5 Hakenbuchsen

zu Uberlassen; er bilrge
} dass das Ptdver bezahli und die Biichsen

zuruckgegeben -warden. — Onolzbach 1519 (freytag nach visitacionis

30 Marie) Juli 8.

SLA> Schwabischer Bund Hlbr. 68 Or.

2529. Die koniglichen R&te im Namen des Konigs und die

Nordlinger Bundesversammlung ersuchen, da Herzog Ulrich durch

sich und andere sich urn Krlegsvolk beiverben solley alle Bundes-
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stande, sick mil ihrer Angebiihr zu der ersten grossen Hilfe bereit

zu machen. — 1519 (sampstag nach sant Jacobs tag) Juli 30.

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 68 Or.

a) Die Nordlinger BundesversammJung an den Rat: es lange sie an, doss

Herzog Ulrich m Ross und zu Fuss in R&stung set und Pfalz ihm Hilfe tun 5

tvolle; Heilbronn mSchte zustund daruber getreu und fleissig kun tech aft machen

und auf der Bundesversammlung Kosten Meldung tun. — 1519 (afterraontags

nach viacula Petri) Aug. 2. — Ebd> 69 Or.

b) Anitcort des Rats; sie wussten nichts von dieser Sache; allerdings

hdtten sie gehort, dass der Pfalzgraf 800 Niederl&nder zu Ross, die ihm tin 10
Graf von Menneberg zugefiihrt, in Besoldung habe; ihr Bote, den sie deshalb

nach Wiesloch geschickt, habe erfahren, dass dort auf 100 Pferde seien; was

abei- der PfaUgraf mil ihnen vorhabe, wUssten sic nicht, Herzog Ulrich solte

mit 10 oder 12 Reitern im Wasgau hin und her Ziehen. — 1519 (freitags nach

vmeula Petri) Aug, 5. — Ebdt Konz. 15

c) Der Rat an die Xordlinger Bundesversammlung: Sie hdtten fiber den

Rhein und bis Mainz Kundschaft gemacht und erfahren, dass die Better, die

der Pfalzgraf etliche Zeii gehabt, alle geurlaubt und abgeritten seien und dass

500 Pferde von ihnen su Mains ubergeschifft warden seien, die dann eine Zeit

Jang zu Oppenheim, Alzey, Pfeddersheim und anderen Flechen gelegen seien. 20
Herzog Ulrich reite zu Germersheim am und ein und zu Zeiten auf das Weid-

werh, sie hdtten aber nicht erkundigen konnen, dass er einige RUsiung habe*

weder zu Pferd noch zu Fuss. — 1519 (montag sant Cyriacos tag) Aug. 8. —
Ebd. Eons.

2630m Des Schwcibischen Bundes Rate des Furstentums Wiiri- 25

temberg an Heilbronn: Herzog Ulrich solle sich sehr siarken und

durch seine Hauptleute zu Pforzheim, Bretten und BrucJisal Leute

und Knechte zu Ross und zu Fuss annehmen, um das Land zu

iiberziehen. Darum set von der Bundesstande wegen ihr Begehr,

dass Heilbronn unverzibglich 80 Fussknechte gen Besigheim in die 30

Besatzung sehicke, so dass sie bis Samstag dort seien, — Stuttgart

1519 (dornstag nach Laurencii) Aug. 11.

St.A. Schwitbischer Bund Elbr. 69 Or.

2331* Belde Amtleute zu Bottwar und Beilstein an Heil-

bronn: bitten Heilbronn als nachsien Nachbar und Bundesglied um 35

Rat, wie sie sich nach Herzog Vtricks Buckkehr verhalten sollten;
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die Stuttgarter Rate, an die sie geschieki, seien hinweg. — 1519

(samstags nach Laurenci) Aug. 13.

StA. Schwabischw Bund Hlbr, 69 Or.

a) Vogt
s
Bilrgermeister^ Gericht und Rat zu Bottwar an Heilbronn; des

5 Heilbronner Kundschafters Bauernfeind Aussage, doss Marbach Herzog Ulrich

gehuldigt habe, set unrichtig ; die von Marbach h&ttefi ihnen heute utn die

9, Stunde mitgeteilt, doss die Bundesstdnde ihnen Trost und Hilfe gugeschrieben,

by dennen sie in meyming seyen zu blihenj bifi sie mit gewalt von innen ge-

trungen werden. Dieser Meinung set auch Bottwar. — 1519 (dinstags nach

10 assumptions Marie) Aug, 16, — Ebd. Or.

b) Schultheiss, Gericht und Eat zu Beilstein bevollmdchtigen mehrere

Bitrger und Bichter an den Heilbronner Rat, damit er ihnen rate und helfe.

— 1519 (dornstag nach assumption^ Marie) Aug, 18, — Ebd. Or.

c) Der Vogt m Bottwar an den Bat — 1519 Aug. 19. — Ebd. Or.

15 Pursichtigen furnemen ersamen weysen bern* Ich bab euch vor mals ge~

schriben, gericht und rat mit mir, umb Miff und rat, euer antwort vir vernomen;

Utt4 haben aufenthalten die stat auf heut ; nun kan ich nit mer auffenthaiten

dan bys morgeu oder sontag, Darumb befremb mich ser, das ir und Winpfen

und Hal, unser ans teaser, darzu Botwar Beylstain Winsperg Neuenstat Meckmuln

20 Beseckein Brackanan Guglingen Lauffen, die noch nit huldigung thon han, nit

solchen x\ das ir als die bunds gnossen nit schreyben, das solcb flecken auff seind

und zusamen Ziehen und sich weren als fmm leyt; hoff ich, wir wolten thon

als from leyt imd dem fursten ein widerstand thon, darzu ansuchen m, g. h. von

Menz, darzu m. g. h. von Pranenpurg ansuchen umb raysig pferd, darroit mir

25 mechten uns entschiitten (!), bys uns unser gnedigsten und g. hern*) mechten

zu hilff komen. Wo aber ir als meyne gnedigen hern nit hilf wissend von dem

pundt, mecht ietzund nest ir mir das zu verstan geben; bit euch auch, wes ich

mich halten sol als druer amptman und diener des punds, darmit ich mich auch

wifi zu halten. Ir bederfft den flecken als wol trauen, glob ich, als der stat

30 Halbrun. — Datum Botwar freytag nach assumptions Marie anno 19. Hans

Hering (?), vogt zu Botwar.

2332. Ulrich Arzt
}
Hauptmann, an den Bat; Da der Herzog

von Wiirtiemberg glaublicher Kundschaft nach auf den bainen sein

solle, so solle jeder Bundessiand mit seiner einfachen Hilfe am

35 12. September zu Vim sein. — Nordlingen 1519 (sonntags nach

Laurencii) Aug. 14.

St.A. Sclw&bisciw Bund Hlbr. 69 Or.

*) Nicht sorgenP

*) Vom Bund.
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2533. Der Rat an Schultheiss und Gericht zu Baumerlen-

bach wegen der Erbschaft einer Pfrundnerin im Heilbronner Klara-

Hosier von einem Baumerlenbacher Burger. — 1519 (dinstags uaeh

assumptions Marie) Aug. 16.

Hlbr. K. 325 Privaikorre&p. Konz.

$534. Der Bat an die Vlmer Bundesversammhing : Herzog

TJlrich ha be mil 200 Pferden und 300 zu Fuss Stuttgart eingenom-

men und sie seien bertchtet, dass bereits 15 Stadte des Landes Her-

zog TJlrich zugefalien seien ; doch etlicke, als Marbaeh
y Bottwar

}

Beilsteitt, Besigheim, Lauffen, \Veinsberg
}
hielten sich wohl und warten 10

auf Uilfe vorn Bund. Es lange sie an^ dass urn Kiirnbach eine

grosse Versammlung zu Boss zusammenhomme und dem Herzog zu-

ziehe; es set zu besorgen } dass wenn der Bund nicht stattlich und

sehnell dazu iue, das Land Dlirttemberg ganz erobert werde. Wie

sich Heilbronn halten solle? — 1519 (dornstags uach assumptions 15

Marie) Aug. 18,

SUA. SchwUbischer Bund Hlbr. 69 Konzept.

a) Antwort der Bundesversammlung : Heilbronn solle den bedrohten

Flechen nStigenfalls Hilfe leisten. der Bund werde sie nicht verlassen. — 1519

(Bampstags nach assumptions Marie) Aug. 20. — Ebd. 70 b Kopie, 20

2535. Biirgermeister
}
Hat und Gemein zu Weinsberg an Heil-

bronn: Herzog Ulrich ha.be sie zur Huldigung aufgefordert, worauf

sie Bedacht begehrt hditen; sie baten Heilbronn ihnen zu schreiben
}

was fur Hilfe, Trost und Rettnng sie sich von Heilbronn zu ver-

sehen hdtten. — 1519 (dornstags uach assumptions Marie) Aug. 18. 25

SLA, Schwab. Bund Hlbr. 70 b Kopie.

a) Kasimir und Georg
}
Bnider, Marhgrafen von Brandenburg^ begehren

von ihren Hauptleulen zu- Weinsberg^ sie sollten, nachdem Herzog Ulrich einen

Flecken nach dem anderen einnehme, hart halten, so w&rden sie nicht verlassen,

sondern getreulich gerettet werden; auch sollten sie berichtcn^ me sich die Amter 30

urn Heilbronn halten. — Onolsbach 1519 (montag uach Sebaldi) Aug, 22. —
Ebd. 69 Or.

b) Werner von Ehenheim and Kunz Rot, Hauplleute zu Tf einsberg
}
bitten

Heilbronn, ihnen 100 Knechte nach Weinsberg zu schicken. — 1519 (dornstag

nach Barthoioruens tag) Aug, 25. — Ebd. 70 b Kopie. 35
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c) Biirgermeister und Bat zu Weinsberg bitten Heilbronn um Mitteilung,

wieviel Leute es ihnen Uihen konne^ da
9
nachdem Besigheim leider erobert set,

der Zug auf Weinsberg gehen werde. — 1519 (dornstag nach Bartholomei tag)

Aug. 25. — Ebd. Kopie. — Nach Heilbronm Kriegskostenrechnung (ebd. 75)

5 begehrte Weinsberg um Bartholomdi BOO Knechte, bekam aber von Heilbronn,

das besorgte, Herzog Ulrich miichte vor Heilbronn Ziehen, nur 100 zugesagt,

die der Ndhe wegen in Heilbronn blieben.

d) Der Bat an Christof Bender, Amtmann, auch B&rgermeister, Schult~

heiss und Gericht zu Weinsberg : bitten um Biickgabe der geliehenen 4 Haken-

10 bUchsen, 1 Messingform, 2 l

/% Zentner Pulvers und 331 Pfund Blei. — 1521

(am abend Johannis baptiste) Juni 23. — Ebd. 77 Konzept.

e) Biirgermeister und Bat von Weinsberg an Heilbronn: Die von Heil-

bronn zuruckverlangten 4 Hakenbuchsen nebst Pulver und Blei seien nicht nach

der Stadt Weinsberg gekommen, sondern, wie ihr Stadtschreiber Johann Bosslin

15 berichie, auf eines Hauptmanns Bitte aufs Schloss; Heilbronn vid'chte dort an-

suchen. — 1521 (visitatioms Marie) Juli 2. — Ebd. Or.

f) Der Bat an Christof Bender, Keller, auch Biirgermeister, Schultheiss,

Bat und Gericht zu Weinsberg; bitUn abermals um Biickgabe des von Heil-

bronn auf der damaligen Hauptleute und der Stadt Weinsberg Begehr Ge~

20 liehenen, wegen dessen Michel Hungerlm, des Bats, damals ofters nach Weins-

berg hinausgesendet worden seu — 1521 (frytags nach visitationie Marie) Juli 5*

— Ebd. Konzept*

g) Heilbronn an Bemhard Schenk zu Winterstetten, Amtmann zu Weins-

berg: er mochte bei denen von Weinsberg daran sein, dass sie das Geliehene

25 Heilbronn wieder zustellen. — Gleiches Datum. — Ebd. Konzept.

h) Desgleichen. — 1522 (dorasfcags nach trium regum) Jan. 9.

i) Antwort Bernliards: der Bat werde vom Begiment Antwort erhalten;

die 3 Bilchsen seien zersprungen. —• Gleiches Datum. — Ebd. 81 Or.

k) Der Bat wendet sich an das Begiment. — 1 522 (an dem heiligen

30 pfingstabend) Juni 7. — Ebd. Konzept.

1) Das Begiment bittet den Bat ihnen die Hakenbilchsen noch eine Zeii

lang zu Uihen, bis andere gegossen seien; das Blei werde der PJleger zu Heil-

bronn mruckerstatten ; das Pulver werde auch bald geschickt. — 1522 Juni 18.

~ Ebd. Or. — Unten: W[ilhelm] Tfruchses] f[rey] h[er] z[u] Waldpurg stath[alder].

35 Hafenberg subscripsit.

2536. Heilbronn an Hall: Herzog Ulrich habe atte Amier

und Flecken um Heilbronn eingenommen ausser Weinsberg, Neiten-

stadt unci Mockmuhl
}

die wohl auch bald mtfgiengen; und langt wis
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an, wie das nehst uns zu uberziehen sein werde. Da sie von nie~

mand Hilfe bekommen wiirden und auf 100 Mann nach Besigheim

geschickt hatten als Zusaiz, so baten sie, Hall mochte ihnen unver-

ziiglich 200 Fusshnechte zu Hilfe senden. — 1519 (suntag nach

assumption is Marie) Aug. 21.

St.A. SchwUbischer Bund Hlbr. 69 Konzept.

5

a) Antwort HaUs ; Sie seien auch eben in dem spitai darin ; denn auch

ihnen set aUer/uznd Warnung augekommen, zudem dags sie von der Bundes-

versammlung aufgemahnt seien und dock durch Verlaufung der Knechte ihre

Angahl nicht hdtten. Sie hofften jedoch, da Heilbronn und HaU nicht mder 10

Herzog Ulrich gehandelt
}

er werde noch zur Zeii nicht-s gegen sie vornehmen.

— 1519 Aug. 22. — Ebd. Or.

2537. Der Bat an Ulrich Arzt. — 1519 Aug. 21. — Ebd.

Konzept

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 69 Konzept. 15

— Wir fugen e, w. zu wissen, datf herzog Ulrich von Wirtenberg

Stutgarten, Kantstat, Schorndorff, Waibling, Baekenan, Bietiken,

Groningen, Marpach, Botwar, Beilstein und uff gestern Lauffen und

Kirehen und dieselben ampt all ingenomen und uff Brackenheim

ins Zabergew gezogen, und achten, uf heut Brackenheim und das 20

ganz Zabergew innemen und im uffgeben werde. Und ist nicht

umb uns mer, das belt, dan Weinsperg, Newenstat, Meckmulen,

auch Besiken, dahin wir unsern zusatz gelegt haben zuvor, und

besorgen, dafi die flecken auch uff gen" werden, welches uns ganz

schwjerlich, und zu besorgen, so vil wir vernemen, das das nechst 25

uns zu uberziehen sein werde ; wollten wir e. w. nit verhalten, mit

fleissiger bit uns zu bedencken und, nachdem wir da am ort ge-

legen und alles wirtembergisch und offen umb uns sein wurdt, das

e. w. wolle helfen, das mit denen von Hall als unsern nachpern

und nehst gesessen verfugt werde, so uns not angen werde, uff 30

unser ersuchen uns unverzogenlich mit zweyen hundert knechten

zu hilff und rettung zu komen und uns nit zu verlassen. — —
Gehen uff suntag nach assumptionis Marie anno etc. 19.

a) Antwort der Bundesversammlung; Sie hUtten Hall, Esslingen, Gmiind

und Wimpfen in Kraft der Einung ersuckt, Heilbronn zuzuziehen, wenn es sie 35

urn Hilfe bitte. — 1519 (sant Bartolomes aubent) Aug. 23. — Ebd. Or. — Der
Bund schrieb am 23. Aug. an Esdingen, es solle denen von Heilbronn, wenn

ste Hilfe verlangcn, latit der Einung zugezogen werden (Klilpfel U, S. 174).
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2538. Ami, Biirgermeister, Gericht und Rat zu Neuenstadt

bitten Heilbronn von des Bundes tvegen urn Blei and Pulver> da

sie beides nicht hatten. — 1519 (montag nach Bernhardi) Aug. 22*

StA. Schwdbisclw Bund Hlbr. 69 Or.

5 a) Wolf von Hartheim etc. und Heinz R&d vm B8digheim> jetzi Haupt-

leute zu MockmUhl fund Neuenstadt] '), bitten von des Bunds und des Kur*

fureten von Mainz tvegen den Rat
9
ihnen mil dtm Pulver auch eine Halb-

scIUange und zwei Tafeln Blei zu senden. — 1519 (mon tag nach nnser fraweo

tag assumption ie) Aug. 22. — Ebd, Or.

10 1) Ber Rat schickt I Tonne Pulver, 2 Tafeln Blei, 1 Bilcfise; mehr

Jconne er nicht cntbehren. — 1519 (sant Bartholomea abent) Aug. 23. —
Ebd. Konz.

c) Die Esslinger Bundesversamvilung an den Rat : er mochte Mochmiihl

und Neuenstadt init Geschiiizen und Mannschaft unterstiitzen. — Esslingen 1519

15 (uf Bartholomew Aug, 24, — Ebd. 70 b Kopie.

d) Amtmann und Gvridit zu Neuenstadt bitten^ da ihre Stadt nicht gar

teohl besetzt set, der Rat mochte ihnen auf die Nacht moglichst starhe llilfe

senden. — Ohne Datum (zur 12. Stunde). — Ebd. Kopie.

e) Wolf von Hartheim
y

jetzt Hauptmann zu Mochmiild^ an den Rat:

20 aus der ihm vom Rat gen Mockmuhl geliehenen Bilchse habe er nur einen

Schuss getan^ da set sie zerbrocheti; sie mochten ihm daher zwei Hahenlcihen.

— 1519 (aff sant Martini) Nov. 11. — Ebd, 70 a.

f) Derselbe dankt dem Rat fur seine Beveitwilligkeit. — 1519 (dornstags

nach Martini) Nov. 17. — Ebd. Or.

25 g) Der Rat an Wilhelm Lieb, Amtmann, Keller, Schultheiss, Burger-

meister and Gericht zu Neuenstadt; bitten urn R&ckgabs der geliehenen 11 Pfund
Pulver und 56 Pfund Blei. — 1521 (am abend Joliannis bapfciste) Jtmi 23. —
Ebd, 77 Konz.

2539* Der Rat an die Ulmer Bundesversammlung : Herzog

30 Ulrich set am Sonntag*) Abend vor Besigkeim gezogen, liege mil

Heereskraft davor, schiesse ohne Unterlass hinein und man ziehe

ihm stetig vom Land zu ; tvenn Besigheim f wo die Heilbronner

Knechte lagen, nicht eilends Hilfe erhalte
y

sei zu besorgen
}

dass es

auch erobert werde. — 1519 (sant Bartholomew abent) Aug. 23.

3b St.A. Schwiibischer Bund Hlbr. 69 Konzept.

l

) So antwortet der Rat.

*) 21. August,
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a)" Der Hat an die Uhner Bundesversammlung. Die von JReilbronn nach

Besigheim geschickten SO GerHsteten hatten claa best gethan und sieh dermaB

erzaygfc, das sy schon am sturm behalten, Til umbbracht, envurgt und erstocheo;

aber nachvolgends der zulauff so grofl and gewaltiglichs erwachsen, das es durch

die unsern (in ansekung und bey 350 burger uud pauern in der statt gewefien, 5
under denen, als wir beriekt, kom uber syben byndischs, die andern herzogisch

geweseiij auch das wir den unsern noch am anzall kriegsvolks, so mix schon

bestelt, zugeschickt woiten baben aber nit kunden hinein bringen) nithatt mogeu

erhalten und durch die burger daselbs aufgeben ist 1
). Nun set zu besorgen,

doss es um Heilbronn und besonders das Weinsberger Tal gehen tcerde, und 10
xoenn nicht eilig Hiife komme, k&nne es libel gehen, — 1519 (dornstags nach

Bartholornei) Aug, 25. — Ebd. KonzepL

2340, Die Ratsverordneten Klaus Franck, Michel Hungerlin,

Hans Bodt nehmen 175 Kneehie in Sold (Hauptrnann: Hans Schtd-

terlhiy Biirger; unter den Knechten: Augmtin Hiinder). — 1519 15

(mitwoch Bartholomee) Aug. 24.

Hlbr. IC 111 Bihrger-Armatur, Verzeichnis. — Uber eine am Tag zuvor

stattgefundene Harnischbesichtigung s> Nr. 2344 c.

a) Verzeichnis von etwa 80 Knechten (mit Hans Spolin als Hauptmann

und Knnz Wissbronn als Pdhnrich) mit Vermerk hinten: die krygzettel vom 20

Spelin enpfangen uff freittag nach Egydy im 1519 jar* — 1519 Sept* 2. —
Hlbr. K. 226 Militarstand 9 Or.; wahrscheinlich waren dies die 80 in Besig-

heim geioesenen Heilbronner Knechte.

£541* Die Vlmer Bwndesversammlung an den Rail Da Her-

zog Ulrich vor Besigheim liege und der geinain bofel im fast zulauff 25

and er
}
wenn nicht eine Gegentat dawider erfolge}

zuviel gestdrkt

werden konnU
}

so sollten sie, wenn es ohne Nachteil geschehen k'onne,

die dem Herzog Zugefallenen angreifen tend plundem mid sonsi

gegen Hire Leiber und Giiter feindlich handeln und dies aus der

Stadt zu tun gestagen, doch nit prennen; wenn der Herzog und 30

die Bauem das sehen* werde er vielleicht abziehen und der Zulauf

minder werden. — 1519 (an sant Barthomes tag) Aug, 24.

St.A. Schwahiseher Bund 09 Oi\

a) Konrad AyUnger
y

Stadtschreiber m Ulm
y

ieilt dem Mai mit, dass

sich die Stiinde heute enischlossen hdtten dem Herzog ain gegen fueur zu machen 35

und die ihm eugefallenen Bauem anzugreifen; es seien darauf an Ulm, Ess'

VgLNr. 2535 c und 2563 a. ~ Besigheim w&re demnack zu Ulrich

iibergegangen
7
was der bisherigen Meinung (s, H Ulmann, 5 Jahre wurtUm-

berg. Geschichte
y
S. 186—7) mdersprichU
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lingen, Jteutlingm, Gmiind, Heilbronn, Weil, Hall, Goppingen, Urach und undere

FUckm Schriften ausgegangen, dass sie die abgefallenen Bcmern plagen sollten.

— Ghiches Datum. — Ebd* Or,

b) DesgUichen: Die Stande werden disen onerhorten erschrocklichen abfall

5 und unglauben mit der mafl, wie sich gepuer, straffen und die ongetrewen art

mit wurtz und mit all au6 rutten. Das, woza sich n Wiirttentbergu dutch etliche

Mittelspersonen erbiete^ habe bet den StSnden hein Ansehen. 100 Pferde von

Niirnberg seien heute angekommen, Ludtvig von Hutten, Bitter, erbiete sich dem

Bund 200 Pferde guzufiihren. JBr (Aytinger) empfehle ihnen seinen jetzt in

10 NUten nach Heilbronn geflohenen Schwager Berchtold Maug von Marbach. —
1519 (donerstags nach Augustini) Sept. 1. — Ebd, Or.

2342, Der erwahlie Bischof von Wurzburg an den Bat. —
151!) Aug. 26.

Hlbr. K. 247 WUrzburg Or.

15 Conrad von gotts gnaden erwelter und bestettigter zu bischove

zu Wurtzburg und hertzog zu Francken. Unsern gunstigen grus,

ersame weysen Iiebe besondere. Wir sindt willens nach altem lob-

Hchen herkomen und gewonheyt unsers stieffts uff sonntag nach

sant Michels tag scbirst mit hilff des almechtigen unnsern auffgang

20 zu entpfahung bisehofflieher consecration zu thun, gutliehs vleis an

euch begerende, ir wollet zwen aus euch uff sampstag nechst dar-

vor zu abent hie in unser stat Wurtzburg und des andern tags

bey sollichem unserem auffgangk haben, denselben mit sampt an-

dern loblich und erlich helffen zu volbringen. Daran thut ir unns

25 gut gefallen, in gnaden zu erkennen. Datum in unnser stadt

Wurtzburg am freytag nach Bartolomei anno etc. 19.

a) Der Mat an den Kirchherm Peter von Aufsess: Sie honnten des

Kriegs wegen die Ihren nicht nach WUrzburg senden, wiirden sie aber, sobald

es wiederum ruhig sei, mitsamt der Verehrung und wie es sich gebilhre, sum
30 Bischof schicken. — 1519 (dornstags nach Mathei apostoli) Sept. 22. — Ebd.

Konzept.

2543. Hans von Benneberg, Hauptmann zu Marlcgroningen,

an den Bat: er habe in Abwesenheit Marx Stumpfs das Schreiben

des Bats eroffnet und sende den Heilbronner Gesellen auf des Bats

35 Begehr ledig zuriick, der Zuversicht, dass es der Bat gegen Herzog

XJlnch und die Seinen wohl zu vergleichen wisse. — 1519 (Egidii)

Sept. 1.

St.A. Schw&bischer Bund Hlbr, 70 a Or.

Wttrtt. GeBchichtsqaellen XIX. Bi
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2544. Herzog Ulrich an den Rat Nachdem er den zu Ess-

lingen versammelten Bundeshau/ptleuten und den Btindesrdten zu

Nordlingen angezeigt
7 dass er nur sein Furstentum wieder einnehmen

aber keine Bundischen wetter angreifen wolle, und nachdem er sich

in dieser Handlung nachbarlich gegen Heilbronn erzeigt> iich nit 5

wollen angreyffen noch beschedigen lassen, hatte er sich versehen,

Heilbronn wiirde auch nichts Tdtliches gegen ihn und die Seinen

handeln. Nun werde er aber glaublich berichtet
}
dass an St Gilgen-

tag die Beisigen aus Weinsberg seine armen Leute und TJntertanen

zu Ilsfeld ilberfallen
} etliche gefangen weggefiihri und ihr Vieh Heil- 10

bronn zu getrieben, wobei auch auf 200 Heilbronner TJntertanen sich

beteiligt hdtten; der Rat mochte dafiir sorgen, dass die Gefangenen

ledig gelassen und das Vieh zuriickgegeben werde, und mochte die

des Herzogs nicht mehr aus der Stadt beschddigen lassen. — Kirch-

heim 1519 (frytags nach Pelagy) Sept 2. 15

SUA. Schwabischer Bund Hlbr.TQa Or. — Unten: Cantzler subscripsit.

a) Antwort des Bats: Dass die Xhren Hilfe und Rat gegeben haben

sollten, denen von Ilsfeld ihre Leute und Vieh zu nehtnen, oder nach Heilbronn

getrieben hatten, konnten sie nicht glauben; es seten weder gefangene Leute noch

Vieh in der Stadt — 2519 (son tags nach Egidi) Sept* 4. — Ebd. KonzepL 20

#54:5* Der Bat an den Hauptmann [der Stadte] des Bundes*

Nachdem der Hauptmann sie gemahnt habef
ihre Anzahl zu Boss und

zu Fuss nach Vim zu sen den, wahrend ihr Biirgermeister und Stadt-

schreiber kiirzlich zu XJlm durch die Hauptleute von wegen der Bundes-

versammlung den Bescheid empfangen hdtten 7 Heilbronn solle bet der 25

urn die Stadt herum herrschenden Unruke seiner Entlegenheit halber

die Semen bis auf wetteres bei sich behalten, so mochte er (der

Hauptmann) dem Bat mitteilen, ob dies noch die Meinung sei. Auf
des Stuttgarter Begiments Schreiben und des Bunds Ersuchen km
habe Heilbronn die umliegenden wurttembergischen Orte mit Lenten 30

und Notdurfi unterstuizi, set aber der Zuversicht
f

dass der Bund

hiefiir aufkomme. — 1519 (samstags nach Egidii) Sept 3.

SLA. Schwab, Bund Hlbr. 70 a KonzepL

a) Die Ulmer Bundesversammlung an den Mat: Da sich Herzog Ulrich

vor Orach gelageri und grossen Zulauf habe, solle Heilbronn seine Anzahl zu 85

Moss und zu Fuss mit einem Feldgeschutz nach Geislingen senden. — 1519

(montags nach Egidii) Sept 5. — Ebd. Or.
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b) Heilbronn an Ulrieh Arzt, Hauptmann etc.: sie hdtten ihre Anzahl

abgefertigU — 1519 (am tag nativitatis Marie) Sept 8, — Ebd. Konzept*

c) Passport des Hats fur Hans Schulterlin, Burger, den fiber die Heil-

bronner Ansahl gesetsten Hauptmann, — Gleiches Datum. — Ebd. KoneepL

6 d) Rechnungsbuch des vom Bat verordneten Hauptmanns Hans Schulterlin

;

Schulterlin erhalt wochmtlich 3 Gulden, der Waibel, der Schrciber, der Trommel-

scftlUger und dei* Pfeifer je 2 Gulden, der BUchsenmeister (Hans Schupp t>on

Hall) l
1
/} Gulden, der Fuhrknecht 3 Oft, die 3 Beisigen (darunter Jakob liar*

bach) je 3 1

/ 3 Gulden, die 47 JFussknechte (darunter die swei Junker Hans Jakob

10 von Gernsbach und Hans Wyss, some Martin Neyffer, Schmidthans, Augtistin

HUnder u. a.) je % Gulden; der Auszug erfolgt am 9. Sept; von den wochent-

lieken Zahlungen erfolgt die erste in Gmund am 14. Sept, die 2. und 3. in

Altenstadt, die 4. in Eislingen, die 5. in Esnlingen auf dem Berg 1
), die 6\ und

7. (bei dieser sind es nur noch 23 Fussknechte) in Feuerbach in der $$tddte

15 Lager, die 8. in Miinchingen; die Beisigen warden am 9. Sept hi Ohringen

bezahll, dann 3 mat in Altenstadt etc. — Hlbr. K. 176, der Stadt Militdrstand

im 16, Jahrh., 2 Hefte, Or.

2346. Johannes Rorbach, Mesner zu Wimpfen, bevollmdchiigt

zu einem Rechtstag in Heilbronn in seinem Handel mit den Rrii-

20 dem Hans und Hieronymus Schnabel semen Schwaher, den Wimpfe-

ner Burger Hans Butzbach. — Siegler* Mathys Zerhoffen, alter

Biirgermeister dorU — 1519 (sundags nach nativitatis Marie) Sept. 11.

Blbr. K. 325 Privatkorr. Or,

2547. Adam von Rorstein (?) an seinen Schtvager Michel

25 Hiingerlin; giebt ihm auf seine An/rage wegen eines grossest Haufens
Knechte des Franz von Sickingen und anderer

}
wovon in Heilbronn

die Sage sei, zur Antwort, er wisse nichis hievon; erne Gesandschaft,

die seine Herren am Montag bei jenem in Landstithl gehahi, sage,

er kabe nickt tnehr als 30 Pferde bei sich. — 1519 (sun dags nach

30 des heiligen creutz tage) Sept. 18.

SLA. Schwifbischer Bund Hlbr, 70 a Or.

2548. Kaspar Winzerer, Bitter, obersfer Haitptmann
}
an den

Rat: schickt ihnen einen Boten, der vom Asperg aits zu ihm und

nach Vim gegangen set
f
and biitet im Nameti Herzog Wilhelms und

') Vgh Stdlin IV, S. 194.

34
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der Bundesstande, ihm zu verhelfen auf den Asperg zu kommen

oder seinen (Winzerers) Brief durek ein Weib hinaufzuschicken.

Die Knechte dort beklagen sich ettichermassen ; ivenn dort an Geld

oder anderem Mangel sei, so mbchte der Bat Fleiss ankehren m zu

irbsten und ihnen hilfikh zu sein; e$ werde gewiss ersetzt warden. 5

Wenn die Mainzisehen Better nach Heilbronn kdmen
7

mbchte der

Bat ihnen Geld and Proviant leihen
}

damit sie es auf den Asperg

geleiten. Das Beer werde bald anziehen unci man iverde mit gotz

hilf paid ain end des kriegs habem — Geisltngen 1519 (pfinstag

nach des heilligen kreutz tag) Sept. 15. 10

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 70 a Or.

a) Winterer an die Hauptleute auf dem Asperg: er habe von ihrem

Pfaffen von etlichen Mangeln, die sie auf dem Asperg haben sollten, gehort

und deshalb an die von Heilbronn geschrieben
f sie m&ctttm dessen Versehung

tun. Sie sollten sich ah ehrliche KriegsleuU halten, andernfalls dilrften sie nimmer 15

bet ehrlichen Gesellen sein. Sie warden bald erlost; denn das Heer ziehe in

4 Tagen an: er allein habe jetzt ttber 5000 Knechte hier, es wiirden bis morgen

ilber 15000 Knechte sein, 2000 zu Ross. — Geislingen 1519 Sept. 15. ~
FM. Or. 1

),

2349* Bericht des Heilbronner Hauptmanns Hans Schulter- 20

lin an den Bat — [Altenstadt 1519 Miite Sept.]

St,A. Schwclbischer Bund Hlbr. 70a Or.; die folgenden BeHchie ebd*

and 70 c.

Gunstig ersam wifi lib herrem Dem pefelch, den ieh von

ewr wyBhayt entpfangen han t dem pin ieh nach kummen und er- 2&

lich aufigericht und di briff uberentwurdt dem botten; und ist dar

nach bott midt rnir zu dem obersten pundts hauptman gangen, auf

den ieh pefeleh hab gehabt, und im, sin briff aueh geben und alles

erlich aufigericht und ligt iczt midt meynen knechten under Gyfi-

lingen in einem dorff, heist Altenstadt; und pitt euch alfi mem 30

gunstig lib herren, lassendt mich nitt an 2

) gelt, dan die kneeht

wollen alle mitwoeh ir gelt haben. Mer wifi ewr wifiheyt, dafi

herzog Wilhelm von Munchen mit seinem raysigen zeug zu Ulm
ligt und sine drey fenlin kneeht di ligen zu Urspringen und die

versamlung der raysigen wirdt zu Ulm ein grosse sin, der ieh 35

5
) Also gelangte das Schreiben nicht auf den Asperg,

2
) Ohne.
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iczt in sunima noch nit waifi. — Auch ligt fyl fuG folck umb Ulm

in den dorffern und ist di sag, man woll dafi Ieger umb dafi dorff,

dar in wir iczt ligen, genandt Altestadt, scblagen, EC ist iczt eben

in dem zu Ziehen ; wir kuunen aucb nit wissen, wo der herzog iczt

5 ist. Wyfter wTsft dafi Dyttrich Spett Aurach noch in hatt und ist

wol versechen ; und der herzog ist darfur kommen und hatt sy auff-

gefordert; aber ist wider abzogen und hatt zu sein landtfoick ge-

sagt, efi hab nit nott mer, sy haben sich auffgeben; efi ist aber

nitt — Nit mer dan fill gutter nacht. Hans Schuiterlin,

10 a) Bericht Schulterlins: es sei ihm ein grosser Kosten auf die Bihchsen

gegangen. Pfetfer und Trommelschl&ger hdtten alle Stidte, Wist auch: die

drey pferdt und ich haben em peydt 1
) gewunuen Pfilipsen von Rechper 2

) an

dregt 19 gulden 2 ochsen und 1 rofi,

b) Bericht Schulterlins. — [AUemtadt 1519 SepL 20. od&r etwas spdter].

15 Ich fug euch wissen, dafi herzog Wilhalm aufi Payrn ichtz 3
) auf

nest montag vergangen zu Gteyfiliogen em geritten ist mitt tausent pferden und

mit trey fenlin knecfat und ist noch funfzehen hundert knecht in dry tagen warten,

und lytt itzt zu Altenstadfc mer dan sechs tausent knecht, do sicli dan der hauff

versameln wirdt. Auch wifi ewr wifiheyt
t dafi marckgraff Casimirus und der

20 pischof von Babenberg itzt auf montag nest vergangen zu Altenstadt ist durch

geritten mit fyrhundert pferden und sindt gen Geppingen zogen; und ist daa

gescbrey, dafi der erst zug werdt for Kirchen an der Eek. Auch wist, dafi der

herzog zu Werteperg vor EBlingen lytt und hatt in *) die hohen wer her aussen

in der Blyssen ft

) schon genummen, und ist die sag, er hab in den Necker ab~

25 graben, und sagen, sie haben nit fyll knecht by in in der statt, kaum zway

hundert; und ist der burgermaister von Efilingen, der Rinckenperger, iczt auff

dinstag 6
) py unfi zu Altestatt im felt by unfi gewest und kan nit in die statt,

efi let alfi verlegt. Iczt nit mer.

c) Bericht Schulterlins. — Altenstadt 1519 Sept 24.

30 — — Ew, weyflheyt wifi, do ich iczt auff frytag di nest peczalang tatt,

haben sich ettlich knecht under mix gelegen wider mich geseczt und haben den

gulden alle wochen nit woilen nemen sunder alle peczalung auf fyrczehen tag

zu thus und albegen zwen gulden geben, defi ich dan von ewr weyfiheyt noch

kein pevelch pifl her nit gehept hab. Hi herumb pit ich ewr wyfiheyt mir

35 sollichs in der nesten verschrybung kundt thun, wie ich mich halten soil. Ir

1

) Beute.

2
) Ein Anhdnger Uhichs.
3
) JetzU

*) Ihnen (den Esslingern).
&
) PU'ensau*

°) 20. September.
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sindt zehen, die mir abtretten sindt; ich hab schon wider ander zehen, ich will

ir genug finden. Wytter wifi ewr wyflheyt, dafi iczt auf dunderstag*) nest ver-

gangen em zug geschehen ist niidt sechs tausent mannen und mit guttem feldt

geschutz fur Kyrchen an der Eck, und hatt dem herzogen also ein lerman ge-

macht, daB man zway fenlin knecht Ton Goppingen gen Esslingen*) hatt pracht. 5

Aueh wifi eur wyfiheyt, daB herzog Wilhalin und der raisig zeug noch zu Ulm
iigt, und ich versieh mich, dafi mir noch in dry tagen nit aufprechen werdea

zu Altenstadt; es ligen wol zwanzig fenlin knecht zu Altenstadt, aber der hauffen

ist noch gar unfersamelt. Izt nit mer. Datum zu Altenstadt auf sampstag nach

Mauricii anno etc. 19. Man hatt auch ein dorf verprendt genandt Yssingen zu 10

nest by Kirch en auf dem vergangen zug.

d) Bertchl SchuUerlim. — [Altenstadt] 1519 Sept. 29.

— Ich thun ewr wiBheit zu wissen, das ir, meine hern von Halbrun, und

die von Norling auch di von Dinckelspuhell under das fenlin vonHailgestossen

sindt, und hat sich Jacob Miller, der von Hall hauptman, gegen unfi dry stetten 15

mercken lassen und zu versten geben, wie im ein ygliche statt, als ob stett,

ein solt geben solt — ; also sind wir all dry einfi worden, im das abgeschlagen

und gesagt, unfi zim nit von uneer anzall unfier herren ettwafi zu lasseu und

wellens also lassen men. Wytter wist, daB di andern stett ire knecht auf fyr-

zehen tag pezalen: Hall, Dinckelspuhel, Norling; pit ewr wyfiheyt, welt mich 20

py der nesten verschribung lassen wissen, wie ich mich halten sol ; wytter wist,

gunstig lyb herrn, der truraeschlager und defi pfiffers halber sy sind pestelt von

newem und gib eim ein monadt seeks gulden; also bin ich mit in uberkuinen,

dan ich kan ir nit geratten; aber ist es wider eur wisheyt, so kan ich nit wider

euch handeln; etlich stett (haben driesig oder zwen und drissig knecht) di haben 25
sy; ich kan ir nit geratten. Datum an sant Michels tag anno etc. 19.

e) Benefit Schulterlins, — Gleiehes Datum.

— Ich thun ewr wifiheytt kundt, daB man unfi auf dunderstag nest ver-

gangen gemustert hatt, uns stett im pundt, auch eygentlich erfarn, wie vill ein

ygliche statt verzeichnet mit irem folck; aber ich pin mit meinen knechten wol 30

pestanden. Auch thun ich ewr wifiheyt zu wissen, dafi iczt im leger zu Alten-

stadt lygen ob acht tausent man und zu Kuchen fyr fenlin knecht und zu Gop-

pingen mer dan 3 tausent fufi knecht und tausent pferdt und zeicht noch alle

tag zu. Auch wifi ewr wyfiheyt, dafi alles geschutz zu Altenstatt und zu Gyfi-

lingen mit ganzer macht ist, und ist der ganz hell hauff zu roB und zu fufi 36

gemustert und abgezelt und sindt all stundt warten, wan man auff mttfi sin. und

haben di herzogischen aufi Payren auff tausent pferd stallung zu Gyfilingen pe-

stelt tind ist herzog Wilhelm all stundt warten und ist die sag, er wel nit an*

zichen, dy gancz versainlung sy dan by ein ander. Wegen seiner Gesch&fte

mit Briefen und anderem bitte er
9 man m&chte ihm ein kleines Zelt senden; dem 40

Boten hahe er etnen RollbaUsen gegeben. — — Datum auf sant Michels tag

anno 19.

32. Sept (vgl. Heinr. Ulmanny 5 Jahre wMrttemb* Geschichte, §. 193)+

-) Das bdagert war.
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f) Bericht Schulterlins. — Altenstadt 1519 Okt. 1*

WiB ewr weyBbeytt, das iczt auf sampstag datum diB briffs alfi haupt-

geschofl und auch anders ist zu Altenstadt fur gangen und auf Goppingen zu

gangen und auch dry poller, steyglaytter und ander peraytschaft, waB in das

5 feldt gehort. Auch wist, daB iczt fryttag *) vergangen zu abent herczog Wilhelm

in GyBlingen ist eingerytten mit garuzer macht, und sindt all stundt warten, wan

mir auff sollen sin. — Datum zu Altenstadt auf sampstag nach sandt Michels

tag anno etc, 19,

g) Bericht Schulterlins. — Eislingen 1519 Okt. 5.

10 — Wist, das wir zu Altenstadt auf sindt prochen mit dem leger; sind

mir gen klein und grossen Eyseny zogen, do hatt man alle hohe empter peseczt

und ist herzog Willialm der oberst hauptman und dar nach Marx Sittich von

EmB uber daB fuBfolck, und hatt unB izt auf monteg zu morgen den gantzen

hauffen zu roB und zu fuB gemustert und sindt der knecht auff zwelff tauBent

15 und der raysigen auff syben hundertt Und do mir also by einander im feldt

waren, liiB man daB feldt geschitz aLB abgan, darnach rauten dy reysigen auff

daB fuB volck, dy hetten ir schlacht ordenung geraacht und lussen daB handt

geschutz auch auf sy abgan; and ist defi feldt geschoB zwey und driasig stuck

schlangen und halb*) und sechs haupt stuck und dry poler und Ziehen auf hut

20 datum diB p riffs zu Eyfinen aufprochen and zichen fur Kyrchen, — — Und ist

die sag, der herzog sy zu Stutgarten und zu Constatt. Wytter wist, lyb herren,

des geschutz halben: Matern von Straspurg als oberster zeugmaister hett dem

puchsenmaister entpfolhen, er sol daft geschoB zu Altenstadt lassen ston; deB

hatt er mir verhalten pifi in daB leger, aber ich hab daB geschoB iczt auf

25 dinstag 3
) nest vergangen gen Goppingen geschickt und dem fogt angezeygt;

der hatt mich das geschutz under daS rotthauB heyfien etellen und daB zeug

kistlin hab ich in die gretten 4
) gestelt und dem rothaus knecht entpfolhen und

^ioll auch acht auf daB geschoB haben, hat im der fogt entpfolhen* Iczt nit mer.

Datum auff mitwoch nach sant Michels "tag zu Eyseny im leger anno etc. 19,

30 h) Bericht Schulterlins. — Esslingen 1519 Okt It

Eur weyshayt vriB, dafi mir jezt zu EBlingen auf montag 5
) nest ver-

schinen auB sindt gezogen rait uuserem fenlin und mit der von Ulm fenlin am

morgen umb fyre und sindt by unB gewesen di marckgreffischen und di bamben-

bergischen (!) reytter und Dytrich Spett, unBer oberster und furer, und sind ge-

35 zogen auf Denckedorf gegen Kirche zu und uns do in ein hak, geschlagen und

gewart auf dry hundert pauren und funffzig pferd, dy unB dan also verkunt-

schaft waren dem herzoge zuzezichen; aber die kuntschaft wafi nit gerecht und

kamen nit; also bliben mir halten vollen pifi an den tag. Dar nach prach der

ganz hauff zu EBlingen auf und wifi ewr weyfiheyt, dafi mir izt mit dem

40 ganzen hauffen uber den Necker auff dem perg uber Hedelfingen glich gegem

') 30. Sept.
2
) Und Malbschlangen.

3
) 4. Oku

4
) Gred = Lagerhaus.
5
) 10. Okt.
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des herzogs ieger lygen, und sechen all stundt, waB er handelt. Weytter wist,

gunstig lyb herren. das ewr weyfiheyt knecht von Heylbruu und die Ton Ulm

den ereten scharmutz mit dem herzogen haben gethon auff montag 1
) nest ver~

gangen in HIM~3brff heyet Hedelfingen, das wafi mit guten greben und sehanzen

und korben nach dem aller peaten versechen, aber mir keretten unB nicht dar 5

an und fylen in dafi dorf und schuasen und schlugen si zu dem dorf hinauB

rait ganzem gewalt und sindt ir vil pelyben; aber weren mir mit beden feniin

in daB dorf gefallen, a]fi mir dan do waren, so werendt ir me blyben. Auch

wist, gunstig lib herren, daB er*) sieh mit gutter -wol gemachter ordenung gegen

uns erzaytt, an funf hauffen batt und do mir mit den zwey feniin den perg 10

hinab zogen, zoch ir veriomer hauff gegen dem dorff heraff piB an den graben,

den sy zwischen Hedeifingen und Wangen haben gemacbt. Sy haben aieh nach

allem vorteyil vergraben und ligen zu Stutgarten Conatatt Underturcken Hedei-

fingen und Wangen und, alB man in aeht, scheczt man auff funfzehen tausent

man ; aber wilB gott, bo mag er unB kein widerstand thun. Der oberstn mainung 15

und sag iet, die landzknecht, die er by im liab, mussea abzichen; ist sach, das

es geschicht, so wirdt er wider entlauffen; ich mein aber, er sol unB

nit engen 5
). — — Datum auff dinstag nach sandt Dionisius tag zu EBlingen

anno etc. 19.

i) Bericht Schulterlins. — Vor Canmtatt 1619 Okt. 16. 20

— WiB ewr weyfiheyt, daB mir mit'sechs feniin knechten iczt auf fryttag 4
)

nesten verschynen den herczogen umb die dry zu nacht 6
) mit scharmutzen an*

griffen haben und im erschossen und zu tott geschlagen mer dan hundert oder

ander halb [hundert] pauern ersehlagen und in aufi dem leger und felt getryben.

Und wifi ew weyfiheyt, daB mir iczt vor Canstadt lygen, und lauffen alle stet 25

wider her nach und pit-ten um gnadt, wie si vo u
) haben thon; aber man gyt

in em echlochten bescheidt. Wist auch, daB man iczt auf sampstyg 7
) zu nacht

Wertenperg daB sehloss verbrent haben und Underturcken wll man auch ver-

prennen, und haben die von EBlingen Oberturcken und Ulwach verprent. Auch

haben mir den mitwoch und dunderstag alle tag mit in gescharmutzt, mir haben 30

im furwar vill pawren erstochen und erschossen; gott trost all glaubig sell, EB
ist die sag, der hertzog sy auff fryttag zu nacht zeldryt 8

) zu Stugarten auB

dem schloB hinden her aufi kumen; eB iat auch di sag,l!ie von Stutgarten wolten

in uberliffert haben den stenden des pundts. Wan man fur ein stadt rucken

wirdt, will ichs euch nit verhalten sunder von atundt an mit eim aygen potten 35

das zu wissen thun. Vil gutter nacht sey ewr wiBheyt alien geseytt. EB 1st

hert zugangen. Datum an sandt Gallen tag vor Canstatt im leger anno etc. 19.

l
) 10. Okt

-) Der Herzog.
3
) Enigehen.

*) 14. Oku
5
) Nachmittags (vgl Heyd

y
Herzog Ulrich I, S. 586).

e
) Vorher.

') 15. Okt.

n Selhdritt.
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k) Bericht Schulterlins. — Gleiches Datum,

— WIS ewr weyBheyt, dafi izt auf suntag 1

) nest versehinen Stutgarten

auff genuraen ist worden und hat gehuldiget; auch haben die von Canstadt ge-

huldigt, darzu Schomdorf Waybliugen Winiden; und waB der stett sindt, dy

5 zndrytt in dafl leger haben gehett, di werden auf moutag kummen; und ist, ich

forcht, daB ganz landt erobert und gewunnen* Auch wist, gunstig lib herm,

wie ir inich in der nesten verschrybung handt vernuramen des scharmitzen halber

init den bauren, defi glichen ist auch geschechen auf raltwoch und dunderstag.

Und zu frytag*) umb fyre schlug man em lermen: hetten rair daB geschitz an

10 den perg gegen hem leger gefurt, daB understundt sich HannB Miller 3
) mit

sampt den pawren un6 dafi geschitz ab ze lauffen und hett auf 3 tausent pawreu

mit ira; defi wurden mir gewar und fylen in sy mit seeks fenlin knechten und

haben ir auff anderhalb hundert erschossen und erschlagen- Auch wist,

gunstig lib herren, dafi der herzog zu Wirtemperg wider entritten ist auff fryttag

15 nest verschynen zu nacht; und Hgen noch auff dritt halb tausent knecht zu

Stutgarten, die werden auff moutag auch herauB Ziehen. E8 ist auch die sag

gewesen, di von Stutgart wolten in ubgxli&rt haben; er hat sich packt. Alfi

baidt die bawren sachen, daB man also zu in in di ordnung schoB, daB einer

do bin fyll der ander dort, do fluchen 4
) si rait gewalt; ir sindtvil todtbliben;

20 gott helff alien glaubig seleu. Datum an sant Gallen tag zu nacht for

Canstadt im leger anno etc. 19.

1) Bericht Schulierlins. ~ Feuerbach 1519 Okt. 19,

— _ "WIS ewr weyfiheyt, daB man izt auff dinstag nest verschynen den

ganzen hauffen zertrendt hatt, und hatt & fenlin knecht zu Stutgart liegen;

25 und lydt herzog Wilhara (!) auch zu Stutgart und lydt daB hauB (!) von Osterich

zu Zoffehausen und daB reygement zn Wayblingen unci di stett all zu Furpach

und die payerischen fenlin zu Felbach, die Metzer*) und Wyrczpurger lygen

zu Constadt; auch hatt man wol peseczt Schomdorf und Kyrcben und lygen

di markgreffisch zu Fayngen und sust auch raysich wol auf firhundert. Also hat

30 man den hauffen zertrent und mir ligen izt zu Fiirbach by den stetten. Ist zu

besorgen, mir werden noch ein weyl do blyben; der oberst hatt gesagt, Mara

Syttich von EmB, er pewerb sich um ettlich tausent Schwitzer, der herzog

Urich ; darumb wil man den hauffen nit so paldt von ander lassen. — -— Auch

wist, das ganz landt hat alB schon wider gehuldigt und ist an alien orten wol be-

35 eeczt ~ Datum zu Furpach im leger auf mitwoch nach sandt Gallen tag

anno etc. 19.

m) Hans Schulterlin^ Hauptmann^ bekennt, von Hans Mor
%

Nestler zu

Heilbronn, im Lager zu Feuerbach 24 Gulden an Batzen erhalten zu haben,

die der Eat jenem wieder geben soil. — 1519 (auf Symonis und Judafi abent)

40 OU. 27.

*) Es war der 16, Okt
'-) 14, Oki.

8
) Er wird auch bet Heyd^ Herzog Ulrich I

}
§. 586, erwahnt.

4
) Flohert,

*) Mainzer.
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b) Schuherlin an den Rat. Am Donnerstag sei er zu Esslingen bet den

listen gewesen, n&mlkh bei Utngelter und Jakob von Wernau^ die von den

StUnden des Bundes zu Obersten Uber die FussknechU und Eeisigen der Be-

satzungen in Wurttemberg gesetzt worden seien; er habe von ihnen erfahren

woll-en, wie er sich halten solle, denn ttliche Stddte seien mit ihren Knechten 5

aus dem Lager Munchingen heim gezogen. Die Obersten hStten ihm gesagt,

er solle bis Montag oder Dienstag in dem Dorf bleiben. Am Freitag habe er

gemustert und werde nicht uber 13 Knechte beiuxUen; den Retsigen habe er auf

der Obersten Bescheid auf Freitag abkUnden lassen. Wenn am Dienstag

Musterung durch die Obersten sei, so werde er zu erfahren suchen
t

in welche 10

Besatzung er mit seinen Knechten postiert werde, — Esslingen 1519 (auff fryttag

nach aller selen teg) Nov. 4.

23SQ* Die Ulmer Bundesversammlung an den Rat: Es lange

sie an} dass der Herr von Renneberg dem von Wiirttemberg einen

reisigen Zug aus dem Niederland den Rhein herauf fiihren wolle; 15

der Rat mochte Kundschaft hieriiber bestellen. — 1519 (dornstag

nach Mathei apostoli) Sept. 22.

SLA. Schtodbiseher Bund Hlbr. 70 a Or.

a) Ulrich Arzt, Haupimann etc., dankt dem Rat fiir seine Mitteilung

Uber den von Renneberg und seine Werbung, — Vim 1519 (samstags nach 20

Francisci) Oku 8. — Ebd. Or.

b) Derselbe dankt dem Rat fur seine Mitteilung, wie sich Herzog Ulrich

zu merklicher Riistung stelle, um mit dem Bund zu schlagen. — 1519 (after-

montage nach Diony6y) OkL 11. — Ebd. Or.

2ool. Weil an Heilbronn: ihnen begegne der jetzigen Kriegs- 25

liwfe holb allerlei Beschwerde und Obliegen durch Angriff und Be-

schddigung, dagegen mit der Tat zn handeln ihnen ohne Besorg

grosseren Schadens nicht moglich sei. Ob dergleichen auch gegen

Heilbronn gebraucht werde und was Heilbronn dagegen handle ? Ob

sett Ulrichs Riickkehr von den Wilritembergischen etwas gegen Heil- 30

bronn gehandelt worden sei und ob Heilbronn ettvas gegen jene mit

Angriff vorgenommen habe? — 1519 (sampstag nach Mathei apostoli)

SepL 24.

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 70 a Or.

£552* Ltidwig Graf zu Lowenstein an den Rat: im Wiirttem~ 35

bergnchen werde Sturm geidutet und aufgeboien ; er bitte um guter Nach-

barxchaft willen und des Bunds wegen, sie mochien safari, so stark wie
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moglich, auf die Ebene gegen den welden Ziehen, mid dort seine

weitere Botschaft abwarten. — [1519] montags [Sept. 26] zu Mitiag.

St.A, Schwdbiseher Bund Hlbr. 70 b Kopie*

a) Derselbe bittet den Rat, ihm auf die dtm Rat von den Bundesstanden

5 geschehene Schrift kin 25 Hakmbtichsm zu leihen, — 1519 (sarastags nach

Michahelis) OkL i. — Hlbr. K. 254 Lowenstein Or.

b) Derselbe danM fur des Rats Schreiben und bittet noch A Bilchsm

datuzuttm. — 1519 (dinstags nach Michahelis) Okt. 4. — Ebd. Or. — Nach
einem Vernitrk Ueh man ihm 8 Biichsen.

10 c) Der Rat bittet Graf Ludxoig um Riichgabe der 8 HahenbUchsen nebst

Form, — 1521 (am abend Johanma baptiste) Juni 23. — St.A. Schwab. Bund
Hlbr. 77 Or.

2533* Werner von Ehenheim an den Rat: Der Graf von
**

Lowenstein schreibe ihm, class die Amter Beilstein, Marbach, Botiwar

15 und Brackenheim aufwegig seien und nach seiner Kundschaft den

Grafen oder das Weinsberger Ami angreifen werden, Der Bat

mochte eine moglichst starke Mannschaft aufstellen, um den en, die

angeg?'/ffen uHirden, beizustehen, — 1519 (montag nach Matheus)

Sept. 26.

20 St.A. Schwdb. Bund Hlbr. 70 b Kopie.

a) Die Weinsberger Hauptleute an den Rat: sie hStten Botschaft von

Ilsfeld und Lauffen erhaltm, dass von den Dortigen f&r die Nacht oder den

anderen Tag ein Einfall ins Weinsberger Tal geplant sei: der Bat mochte Acht

haben und sich als Bundesgenossen und guten Nachbar erweisen. — 1519 (mon-

25 tags nach Michaelifi) Okt. 3. — Ebd. Kopie.

2554, Kmpar Winterer an den Bat. — Geislingen 1519

Sept. 27.

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 70 a Or.

Ersamen furtreffendt und weift gustigen (!) lieben hern trad freunt.

30 Mein willig dinst sein euch albeg wevor. Eur schr[eyben] hab ich

ferstanden, dar inn ir des Aspergs halb anzaigt, das nit wol darauf

sey zu kumbe; demnach ist mein gar fleysig begern von wegen

meins g. hern, das ir alien fleys wellet ankern, ob ir in 1
) trost und

J

) Denen auf dem Asperg.
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hilff, so sy in kurtzen tagen haben sollten, moche zuschreiben und

sunst, alls fil euch muglich ist, helfen. Weytter so schreibt ir mir

euch new zeyttung zu schreyben, das ich dann euch zu gefallen

gar willig pin und ir sollt warhafftig wissen: Alls Wirttenberg vor

Esling glegen ist, ist unser raisinger (!) zeug aufgsessen und 5

600 knecht mit in genumen, die kneeht an 1
) alle sehade in die

statt pracht; und die weil Wirttemberg in ainem grossen lermen

gestanden mit seinem folk, sind die knecht, so in die stat kumben

sein, mit den, so vor in der statt sein, herausgefallen, 150 im leger

erstochen, zellt und vil prabandt *) genomen und an schaden wider 10

in die statt kumben. Weytter so bin ich des- selben tags mit

4000 knechten auf Kirchen zugen, ab die reutter benattigt 3
), wue

dan das sy auf mich ziechen mochten, und daselb ain ganze fog-

tey wider an uns gefallen, ettlich dorfer prendt; und alls der her-

zog des gebar ist borden 4
), ist er von Efilingen auf prochen, den 15

leger ferprendt und auf Nellingen zogen. Item sein lent sin un-

billig 6
), dan da ist kain gelt und was man in pifiher von grosser

hilf hat zugesagt, das linden sy erlogen sein; und ich acht, so wir

an ziechen wern, die pawrn wern haim ziechen oder tott gschlagen.

Hewt wirt ain gemaine muster von dem ganzen pundt und was 20

nit gut knecht sein, wirt man urlauben; das geschutz ist heint her

kumben und fersich mich entlich, das wir in 3 oder 4 tagen an-

ziechen wern. So zbeyffelt mir nit, ir wiflt, was die Schbeitzer

geborben 6
) haben pey den stenden, wie sie begern in der sach zu

dedingen, auch der pfalzgraff; es ist aber in abgeschlagen. 25

Geysling am eritag vor Michahelis anno etc. 19. Caspar Wintzerer,

ritter, obrister haubtman.

2555. Die Ulmer Bundesversammlung ersucht den Bat, 100

Fussknechte bereit zu halten fur den Fall, doss dem bundischen

Volk durch den Widerteil em Schaden entsticnde. — 1519 (montags 30

nach sant Michels tag) Okt. 3.

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 70 a Or.

') Ohm.
s
) Proviant.

s
) Begnadigt.

4
) Geioahr ist worden.

5
) Unwillig.

**) Geworben,
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2536* Biirgermeister, Gerieht und Bat zu Lauffen in Stadt

und Dorf an Heilbronn: Etliche Knechte vom freien Haufen, die

einen Tag lang zu Lauffen ihren Pfennig gezehrt, hdtten sick horen

la$$en f doss sie gleich dem Lager wiederum zuziehen wiirden. Man
5 merhe jetzt aber, dass sie den Kopf gegen Heilbronn hinuher geicen-

det; wamen we.gen eines etwaigen Angriffs. — 1519 (zinstag nach

Michaelis) Oku 4.

SLA. SchwSbischer Bund Rlbr, 70 a Or.

2557. Der Amisverweser zu Beihtein an den Schultheissen

10 zu Flein: nach dem Befehl seines Filrsten 1
) mochte der SchuUheiss

die jenem mil Leibeigmschoft Verwandien unlet seinen (des Schdt-

heiissen) Untertanen mahnen, ihm (Herzog TJlrich) als ihrem natiir-

lichen Hals- and Leibherrn zur Rettung seines Vaterlands eilends

gerustet zuzuziehen. — 1519 (fritags nach Francisci) Okt 7*

15 St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 70 a Or,

a) Martin Larin, Vogtsverweser zu Lauffen, an Konrad Ottenwelder,

Hiihnervogt zu Flein: sein Herr habe den Vogt Heinrich Keller herabgeschickt

mil dem Befehl> dass alle seine Leibeigenen ihm jetzt zuziehen und die dies

nicht in eigener Person mSchten, je 2 Gulden nach Lauffen senden sollten;

20 Ottenwelder mochte dies auch dem BSckinger Hiihnervogt Ham Zainer gleich

zu xoissen tun. — 1519 (sontaga Dionisy) OhU 9. — Ebd, Or.

b) Stoffel Binder, Keller zu Weinsberg, an den Heilbronner Bat; der

Mat habe wegen Herzog Ulrichs Einberufung seiner Leibsverwandten etliche

Tage Bedenken genommen ; er mochte ihm aber* jetzt seinen Entschluss tnit-

25 teilen, damit des Bunds arme Hintersassen im Weinsberger Ami sich nach den

Heilbronnischen richten konnten. — 1519 (montags nach Dionisy) Okt KK —
Ebd. Or.

c) Der Bat gibt den leibeigenen Leuten> die Wilrltemberg zu Flein und

sonsi Hirer Leibeigenschaft halber gemahnt, auf ihr Begehren die Antwort: sie

30 wUssten, hinter went sie sdssen, teem sie ohne Mittel untwtan seien, wem sie

Oehorsam gelobt und wer sie mit Tur und Angel zu beschliessen habe; wenn

einer anderen He7*rschaften zuziehe, die dem Bat und dessen Obrigheit (als dem

Bund und kdniglicher U&ajest&t) widerwUrtig seien
}
so sei er inkraft des Land'

friedens der Acht verfallen* — 1519 (dinstags nach Dionysii) Okt 11. —
85 Hlbr. BatsproL

2558. Der Rat an Herzog Wilhelm von Bayem, des Schwii-

bischen Bands obersten Feldhanptmann^ anf sein den iviirtiemberg-

ischen Wein- and Kornzehnihof betreffendes Schreiben : schildem,

*) Herzog Ulrichs.
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wie sie die H'ofe als Bundesverwandte eingenommen etc.; als dtr

damalige SlaUhalter Ghristof von Schwarzenberg und die Stuttgarter

Regierung ihnen auck wegen der H'ofe geschrieben, hdtten sie (der

Rat) die Sacke bei der Nordlinger Bundesversammlung angebracht %
die sie nock nicht entschieden habe; ohne die Bundesversammlung 5

kbnnten sie die Hofe nicht abtreten; der Herzog mbchte ihnen des-

halb nicht ungnddig sein; die Hofe, deren tdgliche Versehung grosse

Kosten mache, wilrden durch Ratsfreunde verwaltet. — 1519 (am

tag Luce evangeliste) Okt. IS.

Blbr. K. 249 Wiirttemberg V E Konz. — Als dem Herzog Wilhelm von 10

seinem Bat Eck nahe gelegt wurde, unur anderem den Heilbronner Zehnten

an sich zu Ziehen, verhielt er sich in Beziehung auf den Zehnten ablehnend;

es war dies urn die Jahreswende 1519—20 (S. Riezler
y
Gesehichte Bayerns I V,

S. 50-51).

2559. Ci/riakus von Rinkenberg an Michel HungerUn. — 15

1519 Okt. 18.

St.A. SchwabUeher Band Hlbr.VOa Or.

Myn frunthlicb willig grufl und dinst zuvor, lieber schwager.

Ich lafi uch wissen, das herzog Wilhalm gelegen ist zu Ruyt un-

gefarlich bey ainer fierthail my] wega von Efllingen gelegen und 20

das geschutz uf dem nachsten berg; hat man die Wirttenberger ufi

irem leger geschofien. Uff fritag
2
) zu nacht habent die Wiirtten-

berger unfi wullen das geschutz nemen, aber die unsern habent sie

abgetrieben; habent mir ain ganze stund zu ainander geschossen

und geschochen 3
), habent die lint ob zway hundert verlorn. Uff 25

samstag am morgen hat man sich mit dem herzogen wullen schla-

gen, hat er sich vor dag darvon gemacht mit dem hor. So ligt

unser her zu Underdirucken (!) und Unterdirueken 4
) im feldt; da

ligt herzig Wilhalm mit dem gantzen hor und hat vast das gantz

landt in huldigung wider angenomen, doch nit anderst dan uff 30

gnad: wafi die stend des bunds mit in handeln, das miissen sie

leiden. Uff huyt ist sag, hertzig Wilhalm wul mit dem gantzen

hor gen Stuckart zichen. Wie man die schrafen 6
) wil, waiB ich

*; Vgl. Nr, 2525.
2
) 14. Okt.

3
) Gestochen.

4
) Das einemal sollte es Obertiirkheim heissen.

c
) Strafen.
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nit Geben uff dinstags nach sant Gallen im 19 jar. Ziliax(!)

von Rinckenherg,

2560. Amtsverweser, Gerichi und Bat zu Beilsiein an Heil-

bronn: Sie seien mil denen von Bottwar aufgeforderi tvorden, in

5 das [biindische] Lager zu kommen, und hatten deshalb etliche von

Gerichi und Bat zu Herzog Wilhehn geschickt, der sie angenommen

habe; diese hatten von der ganzen Vogtei wegen gelobt. Nun lange

sie an, die zu Weinsberg Liegenden wollten sie iiberziehen und be-

schcidigeUy ihre Hauptleute wollten an den in Stuttgart iiber Beil-

10 steins Annahme auxgestellten Zettel nicht glauben, well er nicht ver-

siegelt sei. Der Heilbronner Rat mochie den Hauptleuten zu Weins-

berg schreiben
}

die von Beilsiein ausser Sorgen zu lassen
;

dieweil

sie angenommen seien. — 1519 (uf fritag nacli Galli) Okt 21.

SLA. Sehtvdbischer Bund Hlbr. 70 a Or.

15 a) Btlrgermeister, Gericht und Bat zu Beilsiein an Heilbronn: bitten um
Fiirbitte beim Bund, datnit man #ie gniidiglich halte; ihr Vieh set ihnen ge-

nommen und grosser Schaden begegnet. Es set ihnen sehwer gewesen Herzog

Ulrich zu huldigen; Heilbronn wisse, dass ihre Meinung gewesen set die Vogtei

zusammenzuziehen
f
em Lager zu machen und sich des Herzogs zu erwehren. —

20 1519 (sontags nach Lucie) Dez. 18. — Ebd. 70b Or.

2561* Konig Karl begehrt von alien Kurfilrsten eic.
}

sich

bis zu seiner Ankunfi friedlich zu halten etc. — Molins de Bey bei

Barcelona 1519 Okt. 31.

Hlbr. K. 200 Momischer Konig, gedruckt. — Unten: Ad mandatum dommi

25 regis proprium*

256%. Ulrich Arzif Hauptmann etc., an den Bat: es sei be-

schlossen worden, dass zur Besetzung des Landes Wiirttemberg jeder

Bundesverwandte iceitere vier Wochen long von seiner Hilfe em
Vierteil unterhalten solle; Heilbronn gebiXhre 1 zu Boss und IS zu

30 Fuss. — Esdingen 1519 (donrstags nach aller hailigen tag) Nov. 3.

SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 70 a Or.

a) Die Esslinger Bundesvwsammlung teilt den Bundesstffnden mit
9
dass

Wilhelm Truchsess Freiherr zu Waldburg ah Staithalter mit etlichen Eaten

nach Stutigart geordnet worden sei. — Gleiches Datum. — Ebd. Kopie.
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2563. Der Rat dankt dem Bundeshauptmann Ulrich Arzi>

dass er ihn gegen den Vorwurf
}
sich der [wilrttembergischen] Hofe

eigensuchtig unterzogen zu haben, verantwortet habe. Dass der Handel

zum Ausirag auf Statthalter und Rate gen Stuttgart geschoben sein

solle, hdtte sich der Rat nicht versehen und er hoffe noch auf Er- 5

orierung vor der Bundesversammlung. — 1519 (freitags nach aller

heiligen) Nov. 4.

Hlbr. K. 249 WuHtemberg V E Konzept.

a) Instruktion fUr die wegen der H6fe an Statthalter und Jidte nach

Stuttgart geschickten Abgeordneten: die Stadt Heilbronn sei an der Grenze des 10

Bunds gelegtn und feindlichen Uberfalien besonders ausgesetzt; ale Herzog

Ulrich wieder ins Land gekommen, habe sie dem Bund 80 Burger mit Biichsen,

Puher etc. nach Besigheim geschickt, die dort das Beste getan und, wo sie yolg

gehapt, die statt behalten hetten x

) ; Heilbronn habe Weinsberg, Neuenstadt,

Mockmuhl und Graf Ludwig von JJowenstein mit Leuten und Schiessbedarf 15

versehen und zu d&ren Schutz 200 Knechte halten und Geld aufbringen milssen.

Wegen alter dieser grossen Kosten hoffe die Stadt an den Hofen ergotzt und

erstattet zu xoerden. — 1519 (mitwoch post Elisabeth) Nov. 23. ~ Ebd. Kong.

b) Ulrich Arzt bittet den Bundeshauptmann Wilhelm Giiss von Gussen-

berg, im Namen der 3 Haupileute an den Mat von Heilbronn zu schreiben, 20

dieser mochte dem Statthalter and dm Bdten zu Stuttgart, wie sie begehren,

wegen der H8fe Rechnung ablegen, damit auf dem kUnfiigen Bundestag die

8ache desto besser gehanddt werde. — 1619 (sampetags nach Kathrine) Nov. 26.

— Ebd. Or.

c) Kaspar Berlin, Bargermeister, und Johann Grienbach, Lizenziat, an 25

dm Rati Sie hdtten unterwegs in Stuttgart dem Statthalter und den listen

ihren Handel, auch Heilbronns Un&osten die HSfe und den Bund betrejfend

angezeigt; diese hdtten sich etwas unwillig erzeigt, im Schein als ob der Rat

ihnen nicht vertrauen ivotte, aber sie (die Abgesandten) hdtten nichts desto

weniger bet dem Statthalter Herrn Wilhelm [Truchsess] und dem Landhof- 30

meister Philipp von Nippenburg gebeten, es bei einem Entschetd durch die

Bundesversammlung bleiben zu lassen, teas sie auch geschehen Uessen. Am Tag
Nikolai seien sie Abends in Augsburg angekommen. Peutinger habe ihnen ge-

raten tcegen der Hofe nicht zu eilen, sondern suerst zu sehen, was das Stutt-

garter Regiment tun wolle; der Versammlung sei aber von diesem nichts zuge* 35

kommen, weshalb ihnen dann Peutinger und der Hauptmann geraten h&tien,

nicht mehr lltnger zu verziehen. Heute tvUrden sie Heilbronns Kosten fUr den

Bund anzeigen. Der von Zevmbergen (Sybenberg) und die koniglichen Kom~
missclre seien heute mit wenig Pferden eingeritUn. — Augsburg 1519 (frytage

nach conceptions Marie) JDez. 9, — SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 70 b Or. 40

d) Der Rat schickt an Ulrich Arzt, Hauptmann etc, eine Berechnung

der von Heilbronn in der wilrttembergischen Fehde filr den Bund erliitenen

Unhosten; urn der umliegenden Orte willen habe der Rat am 23. August 200

*) Vgl Nr. 2539 a.
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Enechte angenommen, von denen spelter 53 dem Bund zugesandt warden, die

iibrigen 147 aber bis 19, Oktober 1
) in der Stadt Sold blieben. Die Unkosten

seien 2314 Gulden 17 Schilling 1

/- *J, wozu noch 6 Haken, eine Messingform

und das Giessen des zerbrochenen Bockleins k&men. — 1519 (dinstags nach

5 Lucie virginis) Dez. 20. — Ebd. 75 Konz. — Eine andere Bereehnung kommt

auf 2121 Gulden. — Nach einem Vermcrk erkannte der Bund die Kosten filr

die 200 Mann (H78 Gulden) nicht an, weil Heilbronn zu deren Annahm* hem

Befehl gehabt habe und die Knechte in der Stadt gebliebm seien zu deren

Nutzen ; dagegen „passierten^ die 200 Gulden, die der Rat an Sickingens Better

10 gegeben hatte u. a. (vgL I und Nr, 2518 d),

e) Der Rat an Ulrich Arzt^ Hauptmann etc.: Da sie jetzt aus seiner

Schrift vernehmen, wie das land zu Wirtemberg ro. und hyspaniecher ko. mt.

— zugestelt sey, so mochte er sie im Geheimen wissen lassen, ob der Zehnt-

hofe und Heilbrouns halber aueh elwas gehandelt worden seL — 1520 (am

15 wyssensontag) Febr. 26. ~ Hlbr. IC 249 Wilrttemberg V E Konzept

f) Antwort Arzts: Alle derartigen Sachen seien auf den nachsten Bundes-

tag verschoben, der auf Cantate^) nach Augsburg furgenommen seL Sein Rat

set) Heilbronn solle, falls es bis dahin von koniglichen Kommissaren, Statthaller

und Rat en des Hofs halb angesucht werde, ihnen seine Unkosten, wie hieoor

20 der Bundesversammlung, schriftlich vorlegen oder Aufschub bis zum Bundestag

begehrtn. — 1520 (dornstags nach Invocavit) Miirz 1. — Ebd, Or.

g) Die wiirttembergische Regierung an den Rat. — 1520 Juni 6\ —
Ebd. On

Un9ern grufi, fruntlichen willen und dienst zuvor, fursiehtigen ersamen

25 und weysen lieben besonder und guten frundt Naehdem und ir in der vergangen

vechd (!) des furstenthurnbs Wirteinperg hoffe zu Hailpronn ain zeit lang inn-

gehapt und damit als aigen gut ges chafft, ingenomen und uBgeben haben, defi-

halb will sich geburn die selbig zeit lang reehnuiig ze tiifid, damit man wissen

moge, wie es damit stand. Deinnach ist an eueh imser frtmtlich ansinnen und

30' pitt, ir wollend etwarn von evvemtwegen uff Marie Magdalcna") schirstkunftig

alher fertigeii und schicken, der deshalb mornends montage die selbig zyt lang

anzogimg und rechnung thue, wie sich gehurt. Des wollen wir uns zu ech (!)

versehen und fruntlich umb euch be&chulden* Datum Stutgarten uff mittwoch

nach Trinitatis anno etc* 20. Ronrischer und hispamscher kn. int. stathalter und

35 regenten irer niaiestet regiments zu Stutgarten.

h) Antwort des Rats: es set ihnen vom Augsburger Bundestag Bescheid

zugekommen, dass der Bund Rechnung haben wolle wcgen der Hofe; an zwei

Orten Rechnung zu tun wolle 'ihrnn nicht geMihren* — 1520 (initwooh nach

Kiliani) Juli 11, — Ebd. Konzept ,

*) Nach anderer Angabe bis 12. September,
a
) 6. Mai.
3
) 22. Juli.

"Wtirtt. Goeohichtaquclton XIX. 35
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i) Ulrich Arzt, Hauptmann
}
an den Mat: Die Bundesversammlung achte

fur billig
}
dass Heilhronn fur die Zeit

9
in der das FUrstentum WUriiemberg in

des Bunds Verwaltung gewesen set, dern Bund auf dem nilchsten Bundestag

Rec/mung ablege; aber von dem Tag an, an dem das Land dem Konig uber-

geben worden set, berfthre die Sache den Bund niekL — Ulm 1520 (an saut 5

Bartholomes tag) Aug. 24. — Ebd. Or.

k) Der Eat an Ulrich Arzt, Hauptmann etc.; Er mockte die Bundes-

stdnde daran erinnern, dass Hcilbronn fur seinen an den Zehnth&fen erlittenen

Schaden entschddigt wtrde; denn Heilhronn kabe^ als das landt \Virth eraberg

ro, kay. tat. mit aller zugehor umb 2 mall himderd dausend und 10000 gulden 10

ubergeben worden, sollieh zehendhoff ala audi darzu gehorig zu geborsaroe ge-

mainem btmdt urtergezt unser costen uff unsers gnedigen hern graff Ludwigs

von Lowenstain etc. seliger gedechtnus credenz und werbung ubergeben

mufiscn. — 1524 (auf crucis inventionis) Mai 3. — Ebd. Kone. — Am 1. Sept.

1624 riet Arst dem Eat ttber einzelne Posten der Kriegskostenrechnung genaueren 15

Bericht m senden (SUA. Schw&b. Bund Hlbr. 87).

1) Baltas SieinmetSj SchuUheiss, und Jahann Balderrnann
7

des Rats,

deren von Heilhronn Gesandte auf dem Augsburger Bundestag, quittieren

Gordian Seutter
}
Burgermeistcr zu Kempten^fi'tr die ihnen von Heilbronm wegen

vom Bttnd ausgezahlten 5SO Gulden an den 803 Gulden 29 Kreuzer passierten 20

Gelds wegen der Kosten des wurttembergtsehen Krtegs. — 1526 (montag nach

dem palmtag) Mars 26. — St.A. Schwdbtscher Bund 109lKonzept.

ra) Desgleichen dem Augsburger Rat fur 71 Gulden 18 Kreuzer, Heil-

bronns Anted an den 24()00 Gulden, die dm Bundessttlnden als erste Zahlung

fnrstlicher DurchlauchtigkeU von wegen des Landes Wurttemberg ausgezahlt 25

wurden. ~ 1526 (afftermontags nach palmarum) M&rz 27. — Ebd. Konzept

2564. Zeugenverhor durch den Stadtschreiber in Gegenwart

der Ratsverordneten Klaus Be der and Klaus Sandreuter wegen des

verstorbenen Wendel Schreiners beabsichtlgier Vermachtnisse: Herr

Balthasar, Heifer (adjutor) in Hedbronn, Konfessor des Verstorbenen, 30

isagt aus, dieser habe gesagt, er icolle der Prasenz an ihre grosse

Bruderschaft 10 Gulden gtben, an St. Kilians Ban 6 Gulden, den

Barfiissern 2 Gulden, den Karmelitern 2 Gtdden, den Nonnen im

Hammerlingsgcisslein 1 Gulden, seinem Schwestermann einen Rock

und einen silberbeschlagenen Dolch, einen anderen Rock an St Annas 3f>

Bruderschaft, ihm selbst als seinem Betchtvaier 1 ft,. Clara, eine

Schwesier im Regelhaus im Hcimmerlhigsgcisslein, sagt ahnlich au$

(nlchts von dem Begat an den Beichtvaier) ; Wendel habe gesagt, er

habe seiner Fran 300 Gulden zugebracht und wenn er 50 Gulden

hiemn vermache, hoffe er dock es gut zu maehen. Hans Gnoi, 40
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Wendels Schwager, sagt iiber die Legate a us wie die Regelschwester,

ebenso Margareta, Wendels Mutter
}

die noch beifilgt^ er habe das

Halten seines Dreissigsten gewilnschi; Andreas Schremer weiss von

nichts. — 1519 (dinstags nach Martini) Nov, $0*

Hlbr. K. 69 Kirchenicesen XIII 9.

a) Der Rat entscheidet, doss Wendels Witwe Anna
9

des Laux Vischer

Tochter, Wendels Seligkeit bedenken und sich mil dem Beichiwter> der Prdsenz

und den anderen vertragen solk. — 1520 (dinstags nach purificationis Marie)

Febr. 7. — Ebd. Or.

10 2o6o* Wilhelm von Massenbaehj Eherhard mid Konrad von

Frauenberg bitten beim Rat fur einen Fleiner. — Ohne Datum.

Hlbr, K. 325 Privatkorr. (beim Jahrgang 1519).

a) Ham Hutenloch, Schultheiss zu Ste(tenfels9 bittei den Rat fiir einen

von Flem. •— Ohne Datum. — Ebd. Or.

15 %o66* Bernhard Seytz erhalt 26 ^ urn elne Leiier in Wib

mars Turm. — 2579 (dominica ante Lucie) Dez. 11.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1518—19, 2. Buck.

2367* Hans Sieber von Biberaeh, Hauplmann zu Besigheiw
y

an den Rat: Es lange ihn an, dass der Eat den in der Besatzung

20 %m Besigheim gclegenm Knechten je 1 Gulden gegeben habe ausser

den seeks von ihm (Sieber) angenommenen 1

); was der Grund hiefur

gewesen set? — 1519 (freytags nach Lucie) Dez. 16.

6't.A. Schwabiseher Bund Hlbr. 70b Or.

a) Antwort des Bats: diese Knechte hittten nicht den ganzen Wochen-

25 lohn verdient; denn sie seien $ofort
t
nachdem sie der Rat bearlaubi habe^ von

Sieber angenommen warden; deshalb hittten sie ihnen, wie Branch set, nur

'/a Gulden gegeben. Die Annahme dieser Knechte durch Sieber habe dem Rat

wohl gefalUn. — 1519 (samstags uach Lucie) Dez. 17. — Ebd. Konzept,

b) Antwort Siebers: Der Mat mochie den 6 Knechten auch 1 Gulden

30 gvben; sie seien dock von dem Hdlbronner Pfennigmeister wie die anderen

geurlaubt zvorden. — 1519 (dhstag uacb Lucie) Des. 20. — Ebd. Or.

l
) Dnter thnen Augustin Winder,

35*
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2568, Der Eat bittet den Bischof von Worms durck deren

von Frankenbach geistlichen Verseher, Herrn Baltasar Eysinger7

Brief miser, er mochU denen von Frankenbach, die, um mit der Zeit

zu einmn eigenen Pfnrrer zu komrnen, GUter, Giilten und Geld ge-

stiftet hatten und auch erne Bruderschaft zu Ehren der Eeiligen 5

Anna, Sebastian und Wendel aitfrichlen wollten, das heilige Almosen

zur Sammlung vergmmen. — 1520 (montags naeb des newen jars

tag) Jan. 2.

Hlbr. K. 25 Frankenbach IV A 3 Konzept — Baltasar Eysinger von

Pforzheim wurde am 15. Juni 1507 in Heidelberg inskribiert (Topke I, S. 464). 10

a) Vor Herr Johann Wacker', Doktor, Domherm und bischdjlichem

Vikar in der Geisilichheit, als Kommissar erscheinen Meister Gregorius Spiess,

SekreUIr des Deutsckmeisters, von dessen und von des Heilbronner Kommenturs
tvegen als des Lekensherrn der Pfarre Ffeckargariach sowie Herr Johann Hase,

Pfarret zu Frankenbach, einerseits und Meisier Johann Grienbach, Syndikus etc., 15

und Balthasar Stdnmetz, Ratsfreund, von tcegen der Stadt Heilbronn sotcie

Hans Erlin, Schultheiss, Jakob Berlsch und Peter Beck, Burgermeister, und
Rieronymtis Dromer, Gemeimmann, alle zu Frankenbach, andrerseits, die in

ihrer Irrung folgendermassen vertragen werden: Deutschmeister und Kommentur
mllen in die Absonderung der Tochterhirche zu Frankenbach von der Pfarre 20

und Mutterkirche m Neckargartach einwilligen und abwechselnd das Prdsen-

tationsrecht des Pfarrers haben, der em weltUcher Priester sein soil; der Pfairer

von Neckargartach soil entschddigt werden. Diese Abredc nehmen beide Parteien

auf Hindersichbringen an. — Siegler: der Bischof von Worms. — Wimpfen tm

Tal 1520 (samstage nach Francisci eonfessoris) Okt. 6. — Ebd. Or. mit SiegcL 25

b) Dietrich von Cleen, Deutschmeister, beklagt sich beim Rat, doss tin

Heilbronner Bintersasse zu Frankenbach, genannt das Heine Mitilerlein, der

auch bei der Verhandlung des Vikars Wacker ilber die Absonderung der

Frankcnbacher Kirchc gewesm, ah er nachher dariiber gefragt wurde, gesagt

habe, es stunde recht, warm die creutzbuben thettea 1

); der Deutschmeister' ver- 30

langt Bestrafung. — Horneck 1520 (mitwochs nach Katherine) Nov. 28. —
Hlbr. K. 25 Frankenbach IS (h\ — Der MUller Martin wurde vom Rat in

den Turin gelegt und ein Verhor angestellt; dock venvendete sich auf Bitten

seiner schivangeren Fran und anderer bald der Deutschmeister selbst fur seine

Freilassung gegen Urfehde. 35

c) Der Rat an Dietrich von Cleen, Deutschmeister: bitten ihn, er mochte

die Lehemehaft der neuen Pfarre bei denen zu Frankenbach als den Stiftern

und Doiierern dersdben, bleiben lassen. — 1520 (dlnetags nach conceptionis

Marie) Des. 11. — Hlhr. IC 25 Frankenbach IV A 3 KmizepU

l
) Im Zeugmmrhor heisst es; nieht wilren.
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d) Aniwort des Deutschmeisters: er Ueibe bet dem Wimpfener Rezess

trotz der dem Orden ungimsiigm Bestimntung, dass stets ein weUlicher Priester

zum Pfarrer genommen werden solle, wlihrend dock der Orden gefreit sei
7
die

von ihm zu belehnenden Pfarren und Pfrunden mil Personen des Ordens oder

mit Laienpriestern zu besetzen. — 1520 (mitwochs nach Lucie) Dez. 19. —
5 Ebd. Or.

e) Der Mat an Wacker; die Lehenschafi gebilhre von liechts wegen denen

von Frankenbach ah Stiftern, Dotierern und Patronen der Pfarre, denen viel

darauf gegangen set; der Rat begehre die Lehetischaft nicht. — 1521 (am tag

circumcisionis domini) Jan. 1. — Ebd. KonzepL

10 f) Antwort Wackers: der Deutschmeister verzichte nicht auf die Be-

lehnung zu frankenbach; Wacker rate den Frankenbachern , die Alternierung

der Belehnung anzunehmcn. — 1531 (montags nach trium regam) Jan. 7. —
Ebd. Or.

g) Schultheiss, G erichi und gauze Gemetnde des Dorfs Frankenbach

15 geben dem Bischof Heinhard von Worms zu erkennen, dass sie sich wegen der

Beschwerlichkeit, die ihr Unienvorfensein unter die Neckargartacher Kirche

nach sich zog, mit Betoilligung von BUrgermeistern und Eat zu Heilbronn als

ihrer Vogtherren auf folgende Punkte -mit Herrn Eberhard von Ehingen,

Deutschordenskommentur zu Heilbronn
}

als ihrem Patron und Lehensherrn

20 und mit Henm Johann Hase als Pfarrherrn ihrer Mutterkirche verglichen

haben. Es soli vorn Bischof erlangt werden, dass die Kapelle zu Frankenbach

von der Neckargartacher Kirche getrennt und zu einer Pfarrkirche aufgerichtet

werde und die in etwa 20 Gulden jdhrlicher Gillten bestehenden Einkil-nfte des

in der Kapelle befindlichen St. Albansaltars, den Ilerr Johann Hase inne hat,

25 der neuen Pfarrkirche zufallm. Sie wollen der Neckargartacher Kirche zur

Entsch&digung des dortigen Pfarre?s fur die wegfallenden Opfer, Beichtgelder,

kleinen Zehnten u. a. j&hrlich 9 Gulden Giilt geben, abloshar fur sie oder ihre

Nachkommen mit 180 Gulden; das Geld soil vorn Neckargartacher Pfarrer mit

Wissen des Kommenturs zum Nutzen seiner Pfarre angelegt xoerden; wird es

30 nicht sofort angelegt, so soil es beim Kommentur verwahrt werden. Der Neckar-

gartacher Pfarrer hat gegen diese 9 Gulden GUU auf seine Eechte in Franken-

bach zu verzichten, doch behlllt er sich und semen Amtsnachfolgem folgende

im Neckargartacher Seelbuch beschriebenen Giiter und Zinsen vor; 4 Jahrzeiten

(5*1$ Schilling 2 J> ertragend), die er jedes Jahr mil 2 Priestern, von denen

35 kunftig einer der Pfarrherr der neuen Kirche sein soil, zu halten hat, 1
fs Morgen

Acker, 15 J> jHhrlichen Zins aus einem Acker, 3 Simri Kom aus einem andercn

and 7 Simri Landacht oder Fliirlich. Wenn kunftig der Pfarrer zu Franken-

bach dem zu Neckargartach jene Begdngnisse zu begehen hilft, soil er seine

ziemliche Prdsenz bekommen, ntimlich 18 <$> ; die von Frankenbach wollen ihrem

40 kil)iftigen Pfarrer 24 Morgen Acker, 5 Morgen Wiesen, 1 Morgen Wald,
i

/4 Morgen Krautgarten (alles freie, eigene Giiter auf Frankenbacher Markung)

sowie 12 Gulden jdhrlicher GUlt geben, dazu kornmen die 4 Haupl- und andere

Opfer, Beichtgdd, kleiner Zehnte und Gefdlle wie bisher
}
was alles zusammen

auf 40 Gtdden j&hrlich angeschlagen isi; es soil devi kiinftigen Pfarrer audi
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die von den Giitem fallende Streu, wie bisher, bleiben zu Besserung der Outer;

er soil den jetzigen Frankenbacher Ffarrkof gebrauchen, den er mit SchtceUen,

Daehy Fenstem, Schlossem, Wlinden u. dergL im Stand halten soil, wahrend

Schaden durch Alter, Krieg, Blitz oder sonst ohne seine Schuld von der Gemeind*:

ersetzt werden soil. Wenn em Pfarrer dm Kommentur oder den Heilbronner 5

Hat um eine hohere Konipetenz oder wegen Bauung des Hauses angienge, so

soften die von Frankenbach den Kommentur mid den Rat vertreten und schadlos

halten 1
). Wenn ein Mesner oder Glochner angenommm wird, soil ihn der Pfarrer

mil den zwei geschwortnen Heiligetipflegem verordnen und wenn Heiligenpftegcr

zu kiesen sind, sollen sie durch deren von Heilbronn Vagi samt dem Pfarrer 10

und dem Gei'icht ernannt werden; die Heiligetipfleger sollen auch die Kapelle

im Feld, genannt St, Wendels und S'L Sebastians Kapelle, die noch nicht geiceiht

und bloss mil dem Almoxen begabt ist, in Befehl hoben ; das Faselvieh sollen

die von Frankenbach halten. Das Prdsentationsrecht des Pfarrers soil zwischen

dem Kommentur und denen zu Frankenbach abwechseln, die Investitur steht 15
dem Bischof von Worms zu; die Pfarre soil steis einer tveltlichen-) geschickten

Person, die Prtester sei oder es in Jahresfrist tcerde, verliehen werden ; wietcohl

dem Bischof uls Diozesan die erste Bekhnung gebHhrt
y hoffen die zu Franken-

bach, dass er zu F&rderung der Sache darauf versichten und den fromtnm Priester

Herrn Balihasar Ystnger, den der Kommentur ah Pfatver benmnt, investieren 20

wird ; wenn Ysinger abstirbt, werden die von Frankenbach auf das ihncn dann
zustehende Prdsentationsrecht fur diesmal zugunsten des Bischofs verztchttn:

nachher erst soil die Alternation zwischen dem Kommentur und der Getneinde

beginner*. Die von Frankenbach bitten den Bischof um Bestdtigung dieser

Abmachungen und um die Tnvestierung Ysingers. — Siegler: der Deutschmeister 25

Dietrich von Cleen fiir den einwilligenden Komrnentur und dm Pfarrer Hase

und die Stadt Heilbronn fur die von Frankenbach, die kein Siegel haben. —
1521 (Joarmis baptiste) Juni 24. — SLA. Hlbr. I Frankenbach Or. Pg, mil

2 Siegeln. — Nach einem Vermerk tvurde dU Giilt von 9 Gulden am 24. Juni

1543 abgeldsL 30

h) Reinhard Bischof von Worms befreit die Filialkapelle zu Franken-

bach von dm* Pfarrkirche zu Neckargartach, Hirer bisherigen 31titterkirche,

maeht sie zur Pfarrkirche, begabt sie mit den Einkiinften des St Albans*

Altars and alien jetzigen und eukunfiigm Frankenbacher Stiftungen, reiht sie

unter die Pfarrkirchen seines Kapitels (sedis) Schwaigern ein
}

bewilligt die 35

Alternation des Pr&sentationsrechts und behdli sich und stinen Nachfolgern

die Investitur vor. — Siegler: der Bischof. — 1521 Okt. 1. — Ebd. Or. Pg.

mit SicgeL

236fh Der Rat bitiei die Grafen Albrecht und Jorg von

Hohenlohe, Briider, seine Biirger und Kaufleute, die in merklicher 40

Anzahl von Xiirnbery herons durch ihr Gehiei zikfen, gegen Land-

') Diese Jfeslimmung hatte der DenUchorden gewtinscht
2
) 2). h. keinem Ordensbruder*
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friedensbrecker zu sckiitzen. — 1520 (mittwoch naeh dera neuen

jarstag) Jan. 3.

Hlbr. K, 254 Hohvnlohe Biverm 1 Or.

2570. Jung Peter Kistenma cher klagt beim Rat gegen Herrn

5 Balthasar von Neuhaus wegen gefdkrlicher Verwundung. — 1520.

Hlbf\, Verzeichnis der Rats-Prozess-Akten.

2571. Der Rat an Vlrich Arzt, Hauptmann etc., der um
des Rats Ansichi wegen des Lands Wiiritemberg gebeten hatte

:

Wenn Wilrttemberg dew Konig oder sonst in andere Hands gegeben

10 werden solle, ehe man sick mit dem Herzog [Vlrich] vertragen habe
}

so ware dies beschwerlich mid ausserdem zu besorgen y dass sich die

Eidgenossen widerwdrtig erzeigen mochten. Wenn das Land an den

Konig komme, miisste es wie andere FiirstentUmer beim Bund bleiben

and der Bund und die umliegenden Stddte dermassen versehen toerden,

15 dass sie von Unruhe, fernerer Last und W iderwartigkeit enttedigt

blieben. — 1520 (dinstags nach triura regum) Jan. 10,

St. A. Schwdbischer Bund Hlbv* 75 Konzept

2572. Wolf von Hartheim, jetzt Amtmann zu Moehmuhl, an

den Rat wegen eines Pferds. — Mochmiihl 1520 (suntag nach Fe-

20 lieis) Jan. 15.

Hlbr. K. 325 Privatkorr, Or,

25 73. Wendel Nadler
}

Burger, und seine Fran Anna quit-

tieren Michel Neijjfer, des Rats, und Wendel Trescher, Burger, als

von einem Rat geordneien Pfiegern von St. Niklaus, fur 70 Gulden,

25 um die sie ihnen em Stuck Weingarten zu Altbockingen zioischen

Wolf Weldner und des Heiligen Weingarten abgehauft; das gekaufte

Stuck hat dem Spital 20 Gulden jdhrlich mit 1 Gulden zu ver-

gillten. — Siegler: Junker Konrad Brer, alter Biirgermeister, derzeit

Schuliheiss. — 1520 (mittwoch nach saiit Anthonius tag) Jan. 18.

30 Hlbr. K» 66 Hospital 53 Or. mit aufgedrucktem Siegel.
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2374, Der Rat an Wilhelm Trnchsew, Statthalter, tend die

Rate des Regiments zu Stuttgart: Der ubeltdter, der das Sahrament

z\i Laitffen, Berg und Sckorndorf enitragen hahe und dann ins

Heilbronner Karmeliterltloster entlaafen sei, mi jetzt vom Rat fe$t~

genommen worden. Er hahe bekannt, zu Berg die Kapsel tmgefakr 5

mit 6 Part'thelri genommen, 2 genossen und die anderen wieder in

das hupfeme Sahramenishaudein geworfen zu haben; die Kapsel

hahe er einem Goldschmied zu Stuttgart , der auf der reck ten Hand
gegen den Markt sitze, verkavfen wollen, der ihm aber hein Geld

darauf gegeben hahe. Das Regiment mochte Weiteres erkunden
7 10

damit sick der Rat zu rettung der ere gottes zu haJien wisse. —
1520 (dinstag nach Sehastiani) Jan, 24.

Hlbr. K. 284 Cnminalia XI 3 Or. — Am gleiehen Tag schreibt der
pi

Bat an Marbach
y der Ubeltdter habe bekannt, dass er in der dortigen Ate-

xanderkirche einem Mergenbild und einen ^effle^erten kranz gestohlen habe, 15

soivie ein damn hdngendes gelbe$ augstaner Paternoster , ein vergoldetes Kreuz->

lein u. a. — In Kirchheim am Neckar bekannie er in der Kirche ein silbernes

Buchslein gestohlen and an einen in Stuttgart beim Schloss wohnenden Gold-

schmied verkaufl zu haben; in Schorndorf : das Sahrament sami der Kapsel
7

die er einem Tuehscherer zu Waiblingen gegeben. — Am 31. Jan. berichten 20

Statthalter und Regiment noch von einem Uhnlichm DiebstaJU in Hausen, das

Werner von Neuhausen zustSndig set ; am 1. Fehr. bevoUmdcktigen sie Doht&r

Johann Mantel, Predtger, und Johann WMing, Burgermetiter zu Stuttgart, in

der Jngelegcnheit des Dbeltdters an den Rat (Hlbr. K. 230 Schxoiib. Bund 10 Or.).

a) Heilbronn biltet Stuttgart^ das von dem Ubeltdter eniwendeie Silber, 25
das bet den Stutigarter Goldschmieden sein solle, zu schiekm, damit es den

Besitzem zugesiellt werde. — 1520 (samstags naeh Apolonie) Febr, 11. — Hlbr.

K. 275 Cnminalia VIII Konz. — Kin dhnliches Sehreiben erging an Schom~

dorJ\ — Nach der Anttcort Stuttgarls Mess von den dortigen 3 Goldschmieden

tincr loblin. 30

b) Hinrichtung des SaJcramentrdubers. — 1520 2?ebr, 17. — Hlbr,,, liber

ordinationurn (K. 7 Amier 52)\ S. 45.

Item uff Iritag post Valentini im 1520 jar hat man ein vcrurtciJt mit namen

Bartle Helman von Forpachzimmern l>ei Rottenburg gelegen; der hat das sacra-

ment gestolu und an etiicben enden die stock uffgeprocken und ain — l

) 35

gestoln ; der ist gericbt worden, mit gliieudon zangen gerissen bier in der statt

uff der hoftstatt uff ein wagen und sein im die bend mit ein giiienden eisin

bezogon worden und binacb himifi geflirt ?m der ntien bracken und da ein galg

gemacht und daran mit eim Strang an bals gclegt und an ein seul gebunden

und aber mit ginenden zangen gerissen, als inaneben partickel als er genomen 40

hat ongeferlicb, und darnach yerprent- Item und haben al zimmerleutt> die

(In leserliches W~ort.

Liia
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dafimala zu Helprona sein gewesen, am g&lgen gemacht und am wagen; da hat

man in zu essen musen geben und zu triucken und faaben verzert bey HanB

Mengen 5 gulden 8 schilling und 9 schilling 9 J> an wein ufigedruneken zun-

dern. Item 10 gulden dem naehrichter vou ira(!) zu richten.

5 23 75. Der Bat befiehlt, dass, nackdem bisher Kriegslauf

f/ewesen and manchem Unbeivehrien erne Wehr vom Bat furgestreekt

tvorden} solche Wehr, es set Sjriess, Hellebarde, Bitchse, Qoller oder

Panzer, morgen Vormittogs auf das Maikam gebrachi werde, wo

die Zeugmeister die Stucke empfangen und aitfschreiben und jedem

10 Besckeid geben werden* — [Etiva 1520] Samstag nach Helena.

Hlb)\ K. 8 Verkiindigungen 26 Or.

2376. Ulrich Arzt, Hauptmann etc., an den Bat: sie mochien

auf Mittwoch nach Beminiscere ihre Botschaft auf den Versamm-

lungstag nach Augsburg senden und durch d'tese einen a us dem Heil-

15 bronner Bat, den sie dieses Jahr zu einem Bat der Stadte zu haben

vermeineny milndlich oder schriftiich anzeigen. Die IVahl des Ilaupt-

manns und der Bate erfolge nur durch die personlieh erscheinenden

Botschaften. — 1520 (sontags nach Apollonle) Febr. 12.

St. A. Schtvabiseher Bund Blbr. 73 Or. — J2$ tcurde kein Heilbronner

20 zum stadtischen Bundesrat geiclihlt.

2577* Niklas Fessner, Burgermeister zu Nordlingm, guiltiert

dem Bat fur sick und die Bnndesstande fur 5 Gulden W Kreuzer,

die He ilb i-onn naeh dem Ulmer Btindesahsch ied von Shnonis und

Juda*) fur die Besoldung der Dieuer des Bundes und andere Aus-

25 gaben zu zahlen hatte. — Siegler: der Aussteller. — 1520 (montag

nach Estoniihi) Febr. 20.

Hlbr. K, 41 Quitliingen Or. mil S'iegeL

2378* Die Augsbnrger Bundescermmmhtug gebietei dem Bat,

Herzog Ulrichs Anhanger, von denen sie tin Verzeiehnis schickt
9
ah

30 des Bunds offene Feinde in seinem Gebiet nicltt zu didden, sondem
sie festnehmen mi lassen. — 1520 (donrstags nach Estomihi) Febr. 23.

>) 2b. Okt. 1519.
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St A. Schwitbischer Bund Hlbr, 74 Or. — Am gleichen Tag wird alien

Bundesstdnden geboten, ihre zu Ross und zu Fuss zu gebrauchenden Dienst-

leute, Verwandten und Untertanen mustern zu lassen und in guter Rnstung zu

halten (ebd, 73 Or.).

a) Ulrich Arzt
r
Hauptmann etc., an den Rat; wegen Herzog Ulrichs 5

Rustung solle sich Heilbronn in Gewahrsam und Rmtung halten und, wenn

Ulrich oder seine Heifer einen Bundes verwandten beschitdigen, diesem nach

hochstem Vermogen inhaltlich der Einung helfen bis zu weiterei* Fiirsehung,

Wenn der Hat etwas erfahre, solle er es melden, — 1520 (dornstags nach

Allexy) Juni 21. — Ebd. 74 Or. 10

b) Utm an Heilbronn: es set zu besorgen^ dass Herzog Ulrich wieder

mil der Tat gegen den Konig und den Bund handeln werde ; Heilbronn mochte

etwaige Ansammlungen im Frdnkischen oder anderswo melden. — 1520 (vigil i

a

Marie Magdalene) Juli 21. — Ebd. Or.

c) Heilbronns Anted an einem Drittel der eilenden Hilfe gegen einen 15

etwaigen Angriff Herzog Ulrichs ivird auf der Augsburger Bundesversammlung

auf 1 zu Ross und IS zu Fuss
}
an einem Vtertel auf 1 zu Ross und 13 zu

Fuss festgesetzL — 1520 (An dree) Nov. 30. — Ebd. 75, Auszug des Abschieds.

3579* Der Eat besckliesst, dass die Bauem der vier Dorfer

von der aufgelegten Schatzung je em Drittel auf Mittfasten, auf 20

Jahohi und auf Bartholomai zahlen sollen. —- 1520 (domstags nach

Iiivocavit) Marz 1.

Hlbr. RateproL — Dtese „nach dem xoihitembergischen Krieg" auferlegte

Schatzung betrug von jedem Gulden der von den Dorfern an die Stadt zu

zahlenden Bet 3 Gulden utid ergab fur Nechargartach und Bockingen je 25

168 Gulden, fur Flein 102 und fur Frankenbach 60 Gulden (Hlbr. K. 7 Sta-

tuten 52 [liber ordinationum], S. 46); Neckargatiach und Bdckingen zaklten

mimUch je 56 Gulden jilhrliche Bet (je hiilftig an Martini und Georgi), Flein

34 und Frankenbach 20 Gulden (ebd. S. 36).

a) Der Rat an Dietrich von Gemmingen zu Gultenberg, der sich beklagi 30

haiie
7
dass die den armen Lenten zu Bockingen aufgelegte Schatzung auch von

seinen ( DietricJis) Leibetgenen gefordert tverde: der Rat habe diese Schatzung

seinen (des Rats) Untertanen, die seinem G erichisswung^ Zwingen und B&nnen

unterworfen seien, in seinem Schutz und Schirrn sdssen und den Niessbraueh

von WohWy Wasser, Weiden, Allmend und anderem h<2tten
}
aufgelegt und sie 35

set auf die Personen, nicht auf die Giiter geschlagen worden; man habe dieses

Hilfsgeld beschlossen, weil der Rat etliche Jahre her in den Kriegslclufen zum

Schutz von Leib und Gut der Armen t:iele Kosten habe aufwenden mu-ssen. —
1520 (am palmahend) Milrz 30. — Hlbr. K. 14 Dorfer IX G Konz. — Auch
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das Wimpfener Petersstift hatte sich tvegen der dem Nechargartachcr Hofmann
des Stiftvikars Herm Konrad Mut des Hofs wegen auferlegten Schatzung be~

klagt (ebd. Or*).

b) iJer Rat an den Deuischmeister Dietrich von Chen: macht ihm die

5 gleichen MUteilungen wegen der Schatzung ; gegrn den Heilbronner Kommentur,

der einigcn Bauern die Leistung des Schatzgelds verboten^ worauf die Unge-

horsamen vom Rat ins Gefangnis gelegt worden seien, habe sich der Rat zu

Recht erboten vor dem Pfalzgrafen, dem Kammergericht, dem Bund oder wo

es sich gebiihre. — Gleiches Datum. — Ebd. Eons. — Auf ein Anttvorischreiben

10 des Deuischmeisters bin cnvidert der Rat, er habe seine Untertanen
}
da sie

sich wicder zum Gehorsam gewendel, nun fret gelassen, bleibe aber dem Kom-
mentur gegeniiber, falls sich dieser geschiidigt glaube^ bei seinem Anerbieien

(eld. Konz.). — Nach einer Darstellung des Mats kamen 4 BSckinger wegen

Weigerung des Schatzgelds ins Geftingnis, auf einem Zettel werden 62 als

15 willig bezeichnet) darunter Jakob Rorbach 1

) (ebd.),

c) Margareta Rennerin
}

Peter Abrechts Hausfrau, von Bockingen an

die Brilder Georg, Philipp und Engelhard von Hirschhorn, ihre Leibherren.

Ihr Hauswirt, der seit 11 Jahren auf des Kommenturs Johann von Welden

Bockinger Lehmgut sitze, habe sich geweigert, die vom Heilbronner Bat auf-

20 erlegte schwere and unerharte Schatzung zu zahleny worauf er fiir 4 Tage in

den Turm gelegt worden set; bei seiner Entlassung^ di* erst erfolgt sei
}
als sie,

damit er nicht Schaden leide %m Turm, das Geld (dock mit Protest) gegeben,

habe er Urfehde leisien mussen
f dass er sich nicht rUchen und dem SchtdU

heissen, so oft er es fordere, fron&n werde
}
was niemals erh&rt warden set- Bei

25 ihrem Aufzug auf den Hof habe auch einstens der Rat durch den damaligen

Vogt Gottfried Schenckel 1 Gulden zu Bilrgerrecht gefordert, was bei Lehen-

giltern nicht Brauch sei; doch habe der Kommentur den Bat hievon abgebracht.

Sie bdte gegen sohhe und andere Misshandlungen deren von Heilbronn ihre

Leibherren urn Beistand. — Ohne Datum. — Ebd. Or. — Am 14. April lo20

30 sandten die von Hirschhorn dtese Schrift an den Rat und ersuchten ikn, ihre

Leibeigene beim alien Herkommm zu lassen (ebd. Or.),

d) Hans Lemlin [Baumeister zu Bonnigheimj an den Rat: Philipp, der

HofmUnnin Sohn zu Bockingen, habe ihm angezeigt, dass er cine Schatzung

zahlen solle, die ihn unbillig bedunke. Er (Hans) sei der Meinung
y
der Rat

85 sei nicht des Willens, Philipp oder einem anderen Unrecht zu tun; der Rat

viochte einen Tag bestimmen, dass die Sac he vertragen toerde. — 1520 (zinstags

nach visitacionis Marie) Juli 3. — Illbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

e) Aniwort des Rats; nach dem Tod des alien Hofmann&> Philipps Vater
}

der ein Heilbronner Leibeigtner gewesen, Mtten die Rechner nach ahem Her-

40 kommen das Hauptrecht*) begehrt
7
wobei es Streit gegeben habe. — 1520 (sams-

tags vor Kiiiani) Juli 7. — Ebd. Kom.

l

) Wold der Vater des Bauemfiihrcrs.

*) Es scheinl sich aber auch urn die Schatzung gehandelt zu haben

(vgL d und I).
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f) Jung Jakob Morbach an BUrgermeister Konrad Erer. — 1522 Aug. 27*

— Or. (im Heilbr. Ratsprot. liegend).

Bern ersamen weysen Conrat Ernhart (!), burgennayster zu Haiibnm,

meinem guustigen heren. Fursichtiger ersamer gunstiger weysser hem. Es ist

mich furkummen, wie das mich farschwetz x
) soil haben und mein each boB 5

gmaclit haben gegen uwer gunst mein schulthaifi, wie das ich farvvessalich (!)

mit im und meinem pfarrer mit ainner solche inaB gehandelt haben soil, das

sich dan nimer soil von mir erfunden mit der vorabenempten handlung. Ich

hftb niinth*) gehandelt, dan wie aim rodlichen knecht zustatt, zirapt und gebirtt

Darum ist mein fruntlich, undernig(!) bitt an euch, ir wolleu mir ain frey 10

sicber geleidt zuachicken bey dciu, der dan euch mein brieff iberantwurt hat;

so will ich mich farsprechen, wie ainera redlieben knecht zustatt und zimptund

ewer gunst darab ain wollgefallen raufi haben nod ain beniegen, Wa aber mir

sollich von euch gnegdilich (!) nit wurtt zu geben und zugelassen, des ich dan

mich gegen euch nit farsicht, so will ich furder tlion, darzu ich dan sutz und 15

recht lion. Datum zeinstag nach Bartholomei apostoli 1522, Jung Jacob Eorbach.

g) Der Rat gibt Morbach SiSgiges Geleit zur Verantwortung vor dem

Rat, yydoch dass er sich auch gUitlich halte". — 1522 (domstag nach Bartho-

lomei apostoli) Aug. 29. — Ebd. Eons.

h) Dietrich, Eherhard und Wolf von Neipperg* Briider und Vetiern, an 20

den Bat: ihr Leibeigmer Jakob liorbach von JB 6kingen berichte ihnen, dass

er nichi im Burger- oder Dorfrecht dort siiset sondern allein von den Giltern,

die er daselbst habe, Zins und Bet gebe; trotzdem sei jetzt eine Schatzung und

neue Beschwerde aitf dtese gelegt tvorden, die zu bezahlen er nach dem alien

Gebrauch nichi schuldig set* Sie baten^ liorbach beitn alien Herkomtnm zu 25

lassen. — 1532 (uf unser lieben frawen tag nativitatis) Sept. S. — Hlbr. -K*. 14

Dorfer IX G Or.

i) Antwort des Rats: Rorbaeh habe die Sache nichi wahrheitsgemSss dar~

gestellt; die Schaizung set nicht jetzt auferlegt worden, sondern nach den

KriegslUitfen zu einer Zeit, als liorbach nach zu BGckmgen gesessen seu — 30

1522 (dinetags nach nativitatis Marie) Sept 10, — Mbd, Konz.

k) Der Rat befiehlt, dass Jakob liorbach und Albreeht Scheuermanns

l*
Jrau z

) ihr Schatzgeld, wie es ihnen von dencn von BSckingen aufgelegt ist,

bis nSchsten Sonnlag entrichten sollen, widrigenfalh sie das Doppehe zu zahlen

haben; amserdein soilen beide dmen von Rockingen je 1 Ori geben fiir Hire 35

Kosten, darin sys mit yrn iimbtriben gefurt haben. — 1522 (dinstags nach

nativitatis Marie) Sept. 10. — Hlbr. RaUprot.

1

) VerschwdlzL
2
) Nichts.

B
) Sie war liorbachs Schwesler
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1) Der Bat gibt auf eine Klage von BUrgermeistem and Btchtern su

Bockingen gegen Margareta Bennerin
y
die tveder Schatzung geben noch fronen

•ivoUe
y
den Bescheid, Schulthews and Bidder zu Bockingen sollten ihr, wenn

sie sich weiter weigere, weder Weide noch Wasser noch irgend em Dorfrechi

5 folgen lassen. — 1523 (dmstags nack Kiliani) Juli 14. — Heilbr. Batsprot.

— Am Donnerstag nach Jakobi entschied dann der Rat, Margareta und ihr

Sohn sollten wieder heimstehen und beide Telle ihre Kosten zahlcn (ebd.).

2580. Beringer von Berliehingen bittet den Bat um Geleit

fur Pfeifferhans [von Ohringen], damit er sich mil des Ahgegangenen

10 Freundschaft vertrage. — 1520 (samstag nach dem sontag Invo-

cavit) Mdrz 3.

fflbr. K, 325 Brivatkorresp. Or, — Bfeifferhans hatte in Heilbronn

einen Verwandten des alien Laujfener Kellers Bertold Hesslich erschlagen.

2o81. Jorg Gotz, Pfarrer zu Bieringen, im Namen seiner

15 Fratt(!) und Efans Schuhtnacher von Berliehingen klagen vor dem

Heilbronner Siadtgericht gegen Peter Ulmer und dessen Frau von

Flein wegen einer Erbschaft. — 1520.

Hlbr. Verzeichnis der Geriehts-Brozess-Akien.

2582* Die wilrttembergipche Begierung begehri vom Bat, dass

20 er die Seinen ernsilich vor Beschddigiing und Jogen in den wurtiem-

bergischon Waldem, Wassern und Bachen tvarne. — Stuttgart 1520

(zeinstag nach Judica) Mdrz 27.

St. A, Schtoabischer Bund Hlbr. 75 Or.

2o83. Kostenaufstellung Dims fur den Heilbronn'sch en „Zu-

25 satz*. — [Friihjahr 1520].

St A. Schwab. Bund Elbr. 70 c.

Item so hatt denen von Hailtpron nach eroberung des Wirtcmbergischen

lands im zusatz zu haben geburt: 1 pferdt und 7 fuBknecht; item so haben

meine hern von Ulm dieselben pferdt und fufiknecht von im wegen in der be-

30 satzung zu Sehorndorf under andern im knechten drey raonat underhalten, die

sich yetz aftermontag neehst — emlen, laufft sich an gelt 120 gulden.

St. A. SchioiibiscJier Bund Hlbr. 70 c, KostmaufstGltung Vims.

a) Quitting des Ulmer Sieuermeuiers hicr/iir, — 1530 (montag you

Philippi und Jacob!) April 30. — Ebd. Or.
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2*584. Karl, romischer Konig etc., Herr des Furstenturns

Wuriiemberg, fordert a lie wiirttembergischen Lehenstrdger auf, ihre

Lehen von seinem Regiment zu Stuttgart zu empfangen, dieweil er

durch Schickung des Allmachtigen dieses Furstentum erblich an sich

gebracht ha be. — Sekretsiegel „in des Furstentum Wiirttembergs

Sachen". — Stuttgart 1520 April 19.

Hlbr, K. 169 Reicksleken 1 Kopie (gedruchi bei Satiler, Hersoge II,

Beth 63); die Stadt scheint mit Neckargartach nicht neu belehnt worden su

sein (vgl. Nr. 2040 und JVr. 2596 a und b).

2&$a* Heilbronns Vertreter auf dent Tag der Bundesstddte 10

zu Augsburg erklaren bezuglich der Erstreckung des Bundes: toenn

der Konig diese haben wolle, die anderen Stands wie vormals wieder

in den Bund kommen und man Heilbronns Beschiverden berucksichtige
?

so soUe es Heilbromis halb keinen Mangel haben; dock auf Hinter-

sichbringen. — 1520 (mitwoch vor Cantate) Mai 2. 15

St A. Schwdbischer Bund Hlbr. 73 Augsburger Abschied.

2586. Das Gericht zu Bappenau gibt wegen einer Heil-

bronner Biirger beireffenden Sache eine Kundschaft. — Siegler: der

dortige Pfarrer Herr Johann Kun. — 1520 (raittwochen nach dem
sontag Cantate) Mai 9, 20

HXbr. K. 309 Kommissionaproi. Or. mit Siegd.

2587* Rothenburg an den Rat: eine Boihenburger Bilrgerin

set wegen Schidden ihres verstorbenen Mamies vor das Wurzburger

geistliche Gericht geladen ; weil aber die Sache und die Personen

iveltlich seien
; hdtten sie den Bischof gebeien, die Sache ihreni Stadt- 25

gericht zu remitiieren
} was jedock, da die Schuld aus einem zu

Wiirzburg geschlossenen KontraM erwachsen, geweigert worden set;

sie bdten urn Miiieilung, wie ein derartiger Fall in Heilbronn ge~

handhabt wurde. — 1520 (samstags nach Cantate) Mai 12.

Hlbr, K. 257 liothenburg Or. — Der Hat antworteL das geistUche Ge* 30
richt set seiner Ansicht nach im Recht, wmn der Koniraht in Wiirzburg ge-

schldssen scL
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2388* Die Stadt Weinsberg norniniert der koniglichen Be-

gierung zur Prdsentation auf die Weinsberger Prddikatur den Ma~
gister Erhard Schnepf von Heilbronn. — 1520 (dinstags nach Viti)

Jtrni 19.

St. A. Weinsberg Stadt und Kellereif beglaubigier Auszug.

2589* Ulrich Arzt, Rauptmann etc., an den Rat: Heilbronn

habe bis St. Qitgeniag 21 Gulden nach Augsburg zu bezahlen als

seinen Anteil an den von den Bimdesstdnden aufzubringenden 4000

Gulden zur Ledigung des in den leizten Feldzilgen eroberten, an

10 Ulm verpfdndeien Geschuizes; nachher solle das Geschiitz verteilt

werden. — 1520 (montags nach Johannis baptiste) Juni 25.

St. A. Schwab. Bund Hlbr. 74 On

a) Heilbronn quittiert Ulm fUr 96 Gulden 50 Kreitzer anstatt 20 Zentner

14 Pfund, Heilbronns Anteil an dem zerbrochenen eroberten Zeug. — 1523. —
15 Ebd. 86.

2590* Prior and Konvent zu unserer lieben Frauen zur Nessel

bitten den Rat, die bishengen Pfteger des Klosters, Junker Konrad

Erer und Klaus Franck, wieder zu verordnen. — 1520 (mittwoch

nach visitationis Marie) Juli 4.

20 Hlbr. K. 362 Kloster zur Nessel XVII 1 Or.

a) Dieselben bitten urn Wtederverordnung der bishengen Pjleger Krer
und Hans Wissbrunn. — 1621 (dienetag visitacionis Marie yirgims) Juli 9. —
Ebd, Or.

2591. Die wiirltembergische Regierung an den Rat: bitten,

25 Weil Herzog TJlrich den Anstand des Schaffhausener Vertrags ab~

geschrieben
} 10 oder 12 Haken, ein Schldnglein and eine Tonne

Pulver ins Schloss Mockmuhl zu When* — Stuttgart 1520 (zinstags

nach Marie Magdalene) Juli 24.

St A. Schwdbischer Bund Hlbr. 74 Or.

30 a) Antwort des Rats: sic h&lUn zwar das auf des Bundes Befehl nach

Weinsberg, Lowenstein, Neuensiadt und MSckmiihl geliehene GeschHtz
y
Puher

und Blel noch nickt zt&ruefcerhalten, wolllen aber dock 8 Hahen und 1 Tonne
Pulver nach Mockmuhl senden. — 1520 (dornstag nach Jacobi) Juli 26. —
Ebd. Konsept.
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b) Jorg von EroUheim, Amimann zu Mockmuhl, bittet das Versprochme

zu senden. — 1520 (soars tags nach Jacobi) Juli 29. — Ebd. 77 Or.

c) Der Bat an Jorg von Erolzheim
f Amimann etc., und Burgermeister,

Schultheiss und Gerichi zu MockmUhl: hitten um BUckgabe der geliehenen

10 Eakenbuchsen
} einer Messingforrn, 376 Pfmd Pulver und 267 Pfund BleL 5

— 1521 (am abend Johannis baptiste) Juni 23.

d) Antwori Hans Eeiningers^ Kellers dort: der Amimann set vom Ami
abgezogen; es seien 10 Hakenbilchnen im Schloss; er werde beim SUxtthalter und

dm B&ten anfragen, wie er sich verhalten solle. — 1521 (freytags nach Johannis

et Paoli) Juni 28. — Ebd. Or. 10

e) Seininger an den Mat: Er habe die Biichsen nach Neuenstadt fuhren

lassen; der Marschall [Thumb], an den er sich gewendet, habe geschrieben, man
werde sie dem Bat nicht vorenthalten. Es seien nur 8 Haken; man sage, die

anderen habe Wolf von Hartheim weggefuhrt. — 1521 (freytaga nach visitationis

Marie) Juli 5. — Ebd. Or. 15

i) Der Bat an Wilhelm Lieb
7
Amimann zur Neuenstadt: bitten um die

nach Heiningers Bericht von ihm empfawgenm S Bakenbixchsen. — 1521

(dornstags nach Sixti) Aug. 6'. — Ebd. Konzept.

g) Der Rat wendet sich in dieser Sache an Konrad Tliumb* — 1521

(dorustag nach conception^ Marie) Dez, 12. — Ebd. EonzepL 20

h) Thumb schickt dem Rat einen Befehl an den Amimann zu Neuen-

stadt, alles GeschiUz samt Zubehor zuruchzageben, — Stuttgart 1521 Dee. 17.

— Ebd. Or.

i) Der Bat an den Amtviann: er schicke seinen Diener mit etnem Schrti*

ben des Marschalls, damit er das GeschiUz in Ernpfang nehme* — 1522 (am 25

abend der heiligen dry konig) Jan. 5. — Ebd. 81 Konzept.

2392* Burgermeister, Bat und die Burger gemeinlieh ver-

kaufen an Doktor Johann Chrener, Prediger, um 300 Gulden

12 Gulden Quit aus der Siadt Einhommen. Die Giilt soil jahrlich

am Magdulenentag aus der Rechenstuhe an Chrener gegeben werd-en 30

and nach seinem Tod an sein Biisiein Katharina, des versiorbenen

Heidelherger Burgers Wolfgang Leuiners Tochter, jeizt des Heil-

bronner Burgers Heinrich von Stein Frau
?
fallen. Nach ihrem Tod

soil der Rat einen geschickkn ehelichen Biirgerssokn zum Studium

in das Maus St Dionysii nach Heidelberg praseniieren, der dort 35

von der Giilt studieren soil, bis er Metster der Kiimte wird und
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dann in der heiligen Schrift oder den geisllichen Meckten, bis er

Lizenziat wird; 1st er ttnjleis&ig, so soil der Rat einen anderen an

seine Stelle setzen ; jahrlich an Johannis Baptista sollen Pfieger far
die Giilt ernannt werden. Ruckkauf der Quit ist gestatist, dock

5 muss sie wieder angelegi werden. — Grosses StadfsiegeL — 1520

(domstag naeh Marie Magdalene) Juli 26.

Hlbr. L* 27 Or. ¥g* mit SiegeL — Das Ckrenersche Stipendium ist jetzt

mil dem Stockschen vereinigt.

a) Der Rat an die Unwersitilt Heidelberg; Als der Rat der Siiftung

10 Johann Chreners zufolge den Stefan Donistetler 1

) in das Haus Dionysii prti-

sentieti habe> hdtte er sich versehen, dass die Universitdt von dieser StifUing

Wissen habe. Da dies aber nach ihrem Schreiben niehi der Wall seit schicke

der Rat cine Kopie der Siiftung: tcenn sie diese annehmen wollien^ so mochten

sie einen Revers senden. — 1531 (dinstags nach sant Jorgen tag) April 25.

15 Hlbr. K. 74 Stipendia 4 Kom.

b) Anttcort der Universitat : sie nehme die Siiftung an und schicke die

Kopie eines Reverses: wenn dieser dem Rat geftfllig set, werde ihn die Uni-

versity t dem Rat gegen eine Verschret'bung des Rats ausgefertigt zustellm. —
1531 Mai 11. — Ebd. Or.

20 c) Der Rat prcisentiert^ nachdem die in Chreners StifUing vorgesehenm

Todesfiillc eingetreten sind, den Biirgerssohn Stefan Scharnstetter und ernennt

zu Pflegem der Siiftung die bisherigen JPfteger des Stockschen Stipendiums
}

Hans Neiffer and Michel Kiiehliiu — 1531 (dinstags nach Exaudi) Mai 33. —
Kbd* KonzepU

25 d) Die Universitcit verpjlichtet sich zum flatten der Siiftung. — 1531

Mai 30. — EluL Kopie.

2o9S. Der Rat bittet Heinrich Herman, Burger zu Nurn-

berg, 20 Hakenbiiehsen, darunier 2 Boppelfaaken, zu kaufen, da der

Rat diese eilends hrauche und sie tiirgends bemer als in Niirnberg

30 zu bekommen gtaube. — 1520 (frytags nach Jacob i) Juli 27.

Hlbr, K. Ill Zeughaus, Konzept.

a) Der Rat richtet dieselbe Bitte an den Wirt Rronner zti Niirnberg. —
Gleichev Datum. — Ebd. Konz< — Dm cine Schreibm ist tvohl zariickbehalten

l
) Uigenilich hiess er Scharnstetter othr Scharnstetter ; sein gUichnamiger

Vater, der foria sexta ante tuitivitatis Marie (6. Sept.) loll Burger in Heiibrorm

icurde, war von Herrlingen; da er Bender war, ist die ZngeMHgkeit zum Ge-

schlecht von Scharenstetten sehr unwahrscheinVch,

Wftrtt. 0*fccii)chtsqueUen XIX. 30
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worden; denn es handelte sick jedenfalls nicht um die doppelle AnzaM von

Buchsen.

2594. Ulrick Arzi, Hauptmann etc., an den Rat: Heilbronn

habe 3 Mortate long 4 Gulden 50 Kreuzer zu bezohlen, da den

Grafen von Qttingen gegen Hans Melchior von Absberg em Zusatz 5

von 104 Reisigen von der Bundesversammlung beivilligt worden sei.

— Utm 1520 (sontags nach Barthelemei) Aug. 26.

St. A. Schwdbischer Bund Hlbr. 73 Or. — Der Zusatz, spiiter auf die

Hdlfte herahgesetzt, wurde imvier von neuem bewilUgt^ zuletst noch vom 1. April

1522 qb auf 3 Monate. 10

a) Heilbronn an Vim: schickt 9 Gulden 40 Kreuzer fiir 2 Monate des

Otiingischen Zusatzes, die Ulm vorgestrecki^ und 6 Gulden 54 Kreuzer, die

Ulrich Arzt an dem Hoheniwielschen Zusatz !

) vorgestreckt hatte, — 1522

(dinstags nach Quasimodogeniti) ApHl 29. — Ebd. 78 Konzept — Die Summe

fiir den Hoheniwielschen Zusatz war fiir 3 Monate. 15

b) Heilbronn an Nordlmgen; schickt dttrch sewen Burger Martin Griine-

wald 9 Gulden 12 Kreuzer fiir 4 Monate des Otiingischen Zusatses. — 1522

(am tag Philippi und Jacob!) Mai 1. — Ehd Konzept.

c) Kaiser Karl V. verspricht denen, die etUche MissetUter, die sich

Hans Thomas von Absberg und seine Diener genannt Mtten, dem Pfalsgraf 20

Fricdrich, Statthalter etc., anzeigen, 100 Goldgulden vorn Reichsregiment. —
Nnrnberg 1522 Aug. 8. — Hlbr. K» 189 Kriegstvesen 6}

gedrucki. — Vnten:

Ad mandatum domini imperatoris in consilio imperiali. (Fahsimiliert:) Fride-

ricus c[oraes] Palatinus absen[te] archiduce locum tenens'subscripsit. Frid[eriens]

m[a,nu] pfropria] subscripsit. 25

2593. Georg Muffel}
Provincial der oberen detttschen Lande,

Andreas Stoss, Doktor der Dehretalen
7

Prior zu Nurnberg, sowie

Prior und Konvent des Heilbronner KarmeliterHosiers an den Rat:

der Rat sei schon mehrmals und jilngst wieder durch Prior and

Konvent (auch durch die Pfleger) gebeien worden
7
dass die jahrliehe 30

Rechnungsablage im Klosier gesckehen und der Rat sie als geistliche

Personen davon enthehen mbehte, Mem in der Stadt vor dem Rat

zu ersckeinen; dem geistlichen Stand nach gezieme es nicht, mit

geistlichem Eintrag an wdtlichen Orien zu rechnen oder Rechnung

x
) Da der Hoheniwiel dem Herzog Ulrich geSjfnet warden war (s. Klupfel

II, S. 207).
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«
zu tun oder zu geben

}
audi iverde es in anderen Stadien

} wo Kar~

w diterkloster seien, nicht so gehalien. Sie wiederholen daher ihr

Begehren, das zu keinem Einbruch der Paktata beschehe. — [Ein-

gelegt 1520 Sept. 27.

J

5 Hlbr. K. 261 Kloster stir Nessel I 10 Or. — Vermerk: Ingelegt in

radt dornstags nach Mathei apostoli anno etc, 20. Wyll der radt bey dem alien

herkoroen belyben laut der vertr&g.

2396, Romischer und hispanischer koniglicher Majestai Statt-

halter and Regenten des Fiirstentums Wiirttemberg sowie V&gie,

10 Biirgermeister und Gericht der Stddie Stuttgart und Marbaeh im

Namen der ganzen Landschaft zu Wurttemberg bekennm, dass auj

Werbung Philvpps von Nipf)enburg, Hofmeisters, Doktor Philipp

ErerSj Ludwig Stehelins, Biirgermeisters zu Stuttgart
} und Beriold

Haags 1

), Vogts zu Marbaeh, der Heilbronner Rat ihnen zur Er~

15 haltung des koniglichen Kriegsvolks 1000 Gulden geliehen hai} zu~

riicJcz-ussahlen bis Weihnachien von den an Martini in Wurttemberg

fdlligen Renten undGulten: Burgen: die Siddte Stuttgart und Mar-

bach. — Siegler: das Regiment und die zwei Stddte. — 1520 (mon-

tag nach Michaelis archangeli) Okt. 1.

20 Mlhr. K. 41 Aktiva 3 a Konz.; die folgenden Slucke ebd. Or. und Konz.

a) Der Rat an DoJctor Philipp Erer
y Rat des wilritembergisehen Regi-

ments zu Stuttgart; Sie seien Willens
y
das ton Wiirttemberg zu Lehen gehende

Dorf Neckargartach durch ihren Vogt und Lehenirdger empfangen zu lassen*

Sollte sick nun eine Anderung im Land Wurttemberg begeben, so wilre es

25 besser, noch eine Zeitlang damit eu verziehen. Wenn Erer etwas von einer

' Anderung wisse, mochte er es sie insgeheim tvissen lassen, — 1520 (montags

nach dem cristtag) Dez. 30,

b) Antwort Erers : Von einer Anderung tinge er dieserzeit nicht Wissens,

halte aueh gdnzlich dafii)\ dass der Kaiser disserzeit noch nit zu willens, dafi

30 firstenthumb aufi ir majestat henden zu komuien iassen. Die Lehensleute vom

Adel und die anderen hatUn mehrerteils ihre Lehen noch nicht empfangen ; er

aehte aber
9
dass sie in kurzem von des Kaisers wegen angesucht werden sie zu

empfangen. Er sehe daher filr gut an, mit der Belehnung noch eine Zcit lang

zu- verziehen, denn die Pralaten und RUterschafi saint gemetner Landschaft

35 hfiUen wieder eine Botschaft an den Kaiser abgefertigt. Wegen der lOOO Gulden

habe er jetzt und vormals mit seinem gniidigen Herrn von Zevenbergen (Sieben-

berg) und den Kommissaren gesprochen und es set befohlen worden
}
die Schuld

an Heilbronn vor alien zu entrichten; er mcinc aber
}
zur Eorderung mochten

'(fr — ttfLftfi

') Vndeutlich,

36
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sie Statthalier und Rate, desgleichen die von Stuttgart als Burgen, schrifilich

um Zahlung ersuchen. — 1521 (mitwoch nach dera heylligen jarstog) Jan. 2.

c) Heilbronn an Vogt, Biirgermeister, Bat und GericJU zu Stuttgart; sie

mochten daran sein, dass das Geld filrderlich bezahlt werde. — 1521 (tag der

heylgen drey konig) Jan. 6. 5

d) Amtsverweser, Burgermeister, Gericht und Rat zu Stuttgart an Heil-

bronn: sie wollten viit allem I^leiss darob sein, dass das Geld so schnell als

moglich bezahlt werde; sie bSten um Geduld. — 1521 (zynstag nach drium

regum) Jan. 8.

e) Heilbronn an Stuttgart und Marbach : da sich beide Stddte verburgt 10

hiltten, 7/iochten sie die 1000 Gulden in 3 oder 4 Tagen bezahlen oder je 2

ihrer Gerichtspersonen nach Heilbronn in dcs Wirts Dietz Haas ah Geiseln

in Leistung stellen. — 1521 (montag nach kathedra Petri) Febr. 25. — Vorhtr

hatte der Rat nock an das Regiment, Nippenburg und ]£rer geschrieben.

i) Das Regiment bevollmachtigt Philipp Ever an den Rat. — 1521 15

Febr. 27. — Am 2. Mdrz quittiert der Rat Erer filr 242 Gulden und schreibt

an das Regiment, er wolle, wie ihm durch Erers Sendung angesonnen warden,

noch bis Mittfasten Stillsiand gewdhren.

g) Der Rat an Konrad Erer, Biirgermeister, und Ham Berlin, Schult-

heiss, jetzt zu Worms: Sie sollten wegen der 1000 Gulden zu erfahren sueken, 20

ob rfer Kaiser Geld nach Wilrttemberg schicken wolle* Wegen der von Kaiser

Maximilian noch ausstdndigen 360 Gulden habe Herr Balthasar Wolff von

Wolffsthal dem Rat geantwortet^ er sei vom jetzigen Kaiser vertrostet worden,

dass er ihn (Wolff) von den Schulden, filr die sein (des Kaisers) Grossvater

gut geivorden, durch einen Schadlosbrief ledigen wolle ; sie (Erer und Berlin) 25

sollten daran denken^ dass bet einem etwaigen Anschlag jene Summe von diestm

abgezogen werde. — 1521 (frytags nach Reminiscere) Mdrz 1.

h) Der Rat mahnt Stuttgart und Marbach zurn zweitenmal in Leistung.

— 1521 (mitwoch nach Letare) Milrz 13. — Zugleich ieilt er dies dem Regi-

ment mit. 30

i) Das Regiment an den Rat: Es sei etlichen Amtleutm ernsilich be~

fohlen gewesen, W&in und Korn zu verkaufen und den Erlos dem kaiserlichen

[Zehnthof-] Pjleger nach Heilbronn zu Uberanlworten ; sie h&tten aber die

Friichte nicht verlreiben Mnnen; nun sei dem Pjieger von neuem befohlen

ivorden, dies mil den Amileuten zu bewerkstelligen. Das Regiment bitte, die 35

Mahnung an die beiden Stddte abzustellen. — 1521 Milrz 14. — Der Rat

schiebt nun die Mahnung bis Ostern anf. — Am 18. Milrz bezahlt Jakob

Winzelhduser dem Rat 400 Gulden, am 25. Miirz 258 Gulden und am SO. Mdrz

100 Gulden ( Vennerk auf der bei f erwSJmten ersten Quiitung)*
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2597* Johann Lachmann an den Rat wegen einer Pfriinde*

Okne Datum 1
).

Hlbr. K: 70 Ktrchenzoesen XXIV B. Or.

Fursichtigen ersamen weysen lieben herrn. Nach dem in verscbynen jam
5 e, w. ich undertenig gebeten urn ein gotz lehen erledigt durch her Albrecht

Helweck abgestorben*), des ich verhofft rnir nit abgeschlagen wer worden, so

ich in sonderheyt uud gemeyn hie und zu Heydelberg ale grofi fleyB (on rum)

arbeytt gemeyn er stadt gethan als eyn stadtkindt, solches noch thon mich gern

wolt fleyseen, ist aberraals von e. w. eynes zu leyhen gefallen; da bey ineyn

10 undertenig fleyssig bitt unn beger an e. w.
5
von ineynath wegen solches ura

gottes willen heynastellen eynem aus raeynen inithern, her Balthas 3
), Leonharth

[Stahel], Wilhelmen [DoeL], Jorgen 4
). Will ich in aller form und gestalt solches

uffoemen, ob es rair von e. w, selba verlihen wer worden, unn alzeyt undertenig

mit ernst ura e. w. beschulden unn verdieneix; da bey mich crbotten wil haben^

15 so eynes oder viell von leyhen gefiell meyu g. hern hetreffen, probst unn kircb-

hern hie zu Heylpronn 5
), mit e. w. helfen bitten, iifl

1

das solches hereyn ge-

bracht \verd fi

); verhoff, meyn g. hern e. w. in keynen weg e. w. abschlageu

werd, sonderlieh so e. w. die seyn zu disser sterblichen xeytt zu herzen gefast

hattj unn ir arbeytt und fleyli ermessen. Bitt aberroals mich mit den meynen

20 in guttem bedeneken, wil also mich e« w. undertenig befolhen haben. Alzeytt

eyn geflissener e, w, underteniger Johan Lachamon, ewer statt pfarvcnveser.

2o98. Stoffel Binder
y

Keller zu Weinsberg. an den Rat:

Hans Koch und die anderen Heilbronner Metzger, die dem Wems-

berger Benediht Brendlin Nachis seine Wiese verwiistet
}
haiten dem

25 Heilbronner Biirgermeisieramteuerweser Balthasar Goldschmied ver-

sprochen, sick mit jenem zu vertragen; es sei aber nicht geschehen

und so hatten sie sick vor dem Heilbronner Rat m Recht erboten ;

aber seinem Amtsverioandten sei dies nicht gelegen, Der Rat mbchte

sorgeny dass der Schaden umerzuglich bezahli oder dans die Heih

30 bronner zu Weimberg, wo der Schaden beschehen, Mechiem sein

sollten. — 1520 (zinstag nach Franeisci) Okt, 9,

Hlbr. Iu 270 Weinsberg Or,

x
) Us handeltc s-ich wahrscheinlich urn die im Ilerbst 1520 erledtgte

Leonhardspfriinde in der Spitalkirehe (&* II9 S. 362—363),

*) Im Jahr 1514 ($. II, & 231—232).
3
) Vgl. II, S\ 363, 5, 6.

*) Viellekht Jorg KriiL
a
) Peter von Aufsej), Propsl zu Komburg.

°) I). K einem Heilbronner gegeben tverde.
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a) Derselbe an den Rat: die Weinsberger Burgerin Genoveva, Hans
Wegners Witwe, berichte ihm, dass ihr Gatte einen jungen Knaben oder Ge-

sellen um 6 Gulden, ihn das Handwerk zu lehren, angenommen habe, der sicJi

aber nach einem Halbjahr bei Meister Lorenz Wegner in der Judengasse su,

Heilbrmn verdingt habe. Der Bat mochte durch den Kersen oder Zunftmeister

der Wagner verfiigen, dass Lorenz den Lehrgesellen nicht behalte, wenn er

sich nicht mit jener Witwe verlrage, oder dass dieser sein Lehrjahr bei ihr.

die tviederum mit einem geschickten Meisterknecht versehen set, ausdiene. —
1521 (fritag liach Bonffacii) Juni 7. — Ebd. Or.

2599. Ludwig Graf zu Lowenstein etc. bittet den Rat}
sich io

seines Maurers genannt Meister Hans Scherh aus der Matien zu ent-

schlagen, da er nun itber 14 Jahre bei ihm (dem Grafen) gewesen

sei mid lebensldnglich bleiben solle. — 1520 (dinstags nach Franzisci)

Olct 9.

Hlbr. K* 254 Lowenstein Or* — Der Bat antwortete, iceder er noch der 15

Stadt Baumeister wilssten etwas von der Sache jenes Werkmeisters.

a) Graf Friedrich von Lotvenstein bittet den Rat, ihm ein Zelt zu

20 Pferden mit Mantel, Baum und Zubehor zu leihen, da er mit dem Pfalz-

grafen zum Kaiser reiten wolle. — 1521 (dornstags nach Galli) OkL 17. ~
Ebd. Or. — Nach einer abschlagigen Antwort bat am 24. Okt. Graf Ludwig 20

den Bat fur seinen Sohn um ein Zelt, wie es die Reilbronner Metzger und

andere Ziinfte hdtien.

b) Der Bat an Ludwig Graf von Lowenstein etc.: ein kaiserlicher Bote

habe ihnen ein gedrucktes Anschreiben die Bezirke des Beichs betreffend iiber-

antwortet und gesagt, ein dazu gchoriges Buch habe der Graf, um es abeu- 25

sehreiben, behalten; sie bitten, es ihnen zu schicken; sie miissten es dann nach

Wimpfen mitteilm. — 1522 (Marie Magdalene) Juli 22. — Ebd* Konz.

c) Graf Ludwig bittet um 2 Maurer zu einem Mauerbau am Schloss

und um Mitteilwng, was er ihnen zu essen und als Taglohn geben solle. —
1523 Okt 26. — Ebd. Or. 30

d) Michel Kollenberger an den Bat: Es sei ihm Wamung zugekommen,

dass Graf Ludwig zu Lowenstein Ungnade gegen ihn trage, so dass er in

Sorgen sei, der Graf mochte etwas gegen ihn vornehmen, ohne ihn zu verhdren.

Der Bat mdchte dem Grafen sehreiben, dass er bei gebiihrlicher Vergleitung

zu gutlichem oder rechtlichem VerhOr bereit seL — Eingelegt 1524 (dinstags 35

nach Letare) M&rz 8. — Elbr, K. 309 Kommmionsprot. Or. — Kollenberger

hatle mit Retsacher Bauern Sireit gehabU

e) Ludwig und Friedrich, Grafen von Lowenstein etc., an den Rat: sie

wollten morgen die von ihrem Vater hintetiassenen Silbergeschirre und Kleinode
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verteilen; der Mat mochte hierzu stvei seiner geschworenen und geschickten

Goldschmiede mil ihren Wagen, Gewichten und StreicJisteinen nach Lowenstein

schicken, — 1526 (dorastags nach Letare) Mdrz 15. — Hlh> K* 325 Prwat-

korre$2>. Or. — Die Goldschmiede imrden gescMckt.

5 f) Eriedrich Graf &u Liiwenstein etc. an den Mat: Nachdem ihm dvr

Rat auf sein Begeltr einen Werkmeister herausgeschickt, habe er diesem Ge-

wolbe und anderes in seinem Schloss Wildeck zu machen verdingL Er biite

nun,, dass der Bat dem Meister aeinem Anzdgen nach eiliche zu diesem Ban
nSiige Steine gegen Bezuhlung Hberlasse.— 1526 (freitags nach Ostera) April 6,

10 — Ebd. Or.

g) Derselbe biitet den Rat
}
man mochte den Heilbronner Burger Meister

Philipp Maur&r, dem Steine zutn Bau von Wildeck zu brechen vergSnnt icorden

xeien, mit Ausrautnung dieser Steine nicht gefara, bis er sie brauche. — 1527

(inondags post vocem jocunditatis) Mai 27, — Hlbr. K. 254 Lowenstein Or.

15 h) Luduvg Graf zu Lowenstein etc. biitet den Mat urn den Stadtschreiber
f

da er einen Notar braucht* 1527 (ciunderstag nach Mathei) Sept. 26. — Hlbr.

K. 56 Kanzlei 24 Or.

2000* Kaiser Karl bejlehlt Heilbronn, auf den auf 6* Januar

ndchsten Jahres sur Aufrichtang von gat Regiment, Fried, Recht

20 und Ordnuwj nach Worms ausgeschriebenen Iteichstag vollmachtige

Botschaft zu schicken; er wolle attch auf dem Reichstag alle Stcinde

mit ihren Reichslehen belehnen* — Kohl 1520 Nov. 1.

Hlbr. K. 115 Eeichstagsakten 12, gedruckt (abgedruckt in den Eeichs-

tagsakten unttr Karl V., 1
%

8. 136—138). — Unten: Carolus. Ad mandatum

25 domini imperatoris proprmm* Albertua cardjmalis] Mogfuntinujs archicancellarius

subscripsit- N. Ziegler vicecancellfarius].

2601* Johann Chrener (Kroner) von Scharding, der heiligen

Schrift Doktor und Prediger zu Heilbronn, ubergibt in der Be-

hausung des Predigtamts dem Notar Grienbach seinen durch Meister

30 Johann Lachmanns, Pfarrers zu Heilbronn, Hand verzeichneten und

mit setnem (Chreners) Petschaft beschlossenen letzten Willen. Er
ivunscht in St. Kilian zu der Agnesenkapelle, da er Messe gelesen,

begraben x
) zu werden; seines Tods Erst, Siebent und Dreissigst sollen

mit (diem Notdiirftigen mit Leuchten ehrlich begangen icerden, nitm-

*) Eine Erztafel mit Chreners Brusthild ist im Chor der Kilianskirche;

nach der Inschrift daranf starb er am 16, Sept, in WahrHeit am 16. Nov.

(Ottmarstag) 1520 (Verwecfalung des 9. Monats [Sept.] mit November).
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lick in der Pfarrkirche mit ganzer Prasenz, ganzer Vigilie Abends

und Morgens mid mit einem gesungenen Seelamt (alle Pnester, die

zelebrieren, sollen je zivei voile Batzm erhalten), und hi den 4

Klostern (bei den Barfiissern, zu anserer lieben Frau zur Nessel,

zu St. Klara und im deutschen Haus) soil man ihn mit dem ganzen 5

Konvent begehen; zu jeder Begdngnis soil man armen Lenten

Vs Gulden geben
7
anch hausarmen. Seiner Pfarre Walkertshofen

soil man 30 Gulden geben zum Ban des Ghors und 15 Gulden zum

Ban der Kirchhofmauer ; 100 Gulden sollen die [dortigen] Heiligen*

pjleger filr erne Jahrzeit erhalten^ fdavon] der Heilige und der 10

Pfarrer jahrlich je I Gulden, bekommen sollen, 6 Priester je 10

Kreuzer filr ihre Prasenz, Heiligenpfieger und Mesner
f

dass sie

bei der Begdngnis seien und zum Opfer gehen, 1 Gulden und filr

die Beleuchtung auch 1 Gulden; im Ghor soil man ihm einen Stein

legen; sein Vikar
f
Herr Ludwig, soil 40 Gtdden erhalten und Hetr 15

Endris Begerler
y

Vikarius ChoH 1
)^ auch 40 Gulden, dass sie Gott

filr Chrener hiiien; das Geld findei man zu Augsburg bei Begerler.

Naeh Chreners Tod soil em Augsbarger Student mm [dortigen]

Kafiiel nach Laut des Briefs iiber die von Chrener erkauften

500 Gulden ewigen Gelds angenommen iverden 2
). Einen Gultbrief 20

auf 500 Gulden zu Esslingen sollen die Nachkommen von Chreners

Briidern and Schwestem bekommen ; Kaiharina
7

des He/nrich von

Stain Fran, soil ausser einem schivarzen Rock
}
einer Betistati und

ehmn Viertel des Holms lebensldnglieh die dureh Chrener mm Hell-

bronner Rat erkauften 12 Gulden Giilt bekommen; verkauft sie die 25

Giilt, so soil der Rat von der Giilt jahrlich einen Siudenten nach

Heidelberg schicken. Die [Heilbronner] Priisenz soil filr die an

Chreners Todestag zu haliende Jahrzeit 100 Gulden erhalten, dock

sollen von deren Ertrag 2 Gulden jahrlich die Barfitsser filr eine

Jahrzeit mit 4 Kerzen, Verkundigung auf der Kanzel, Vigilie und 30

Messe bekommen; sind sie saumig, so soil man die Jahrzeit in den

zwei andern Klostern halten; bei der Jahrzeit und dem Prandium

sollen 2 Personen von der Prdsenz zugegen sein. 100 Gulden seizi

Chrener aits, damit 4 Junyfrauen ton seinen armen Verwandten je

20 Gulden zur Heimsieuer und Bruder Glaus von der dritten Regel 35

Franeisci dieselbe Summe erhdli; weilere 100 Gulden, damit ein

Priester 5 Jahre king wochentlich 5 Messen in universitate halt;

100 Gulden filr das Kloster zu unserer Frauen fur einen Jahrtag

*) Wohl in Augsburg.
s
) Auf die Universit&t Ingolstadt: vgh &\ 570^ 2L
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mit Vigilie, 9 Letzen, einem Seelamt mit alien Priestem, einem ge-

sungenen Ami de sancta Anna und einem Ami de compassione

virginis Marie. Weiter setzt er 200 Gulden aus; hiercon besiimmt

er 30 Gulden dem Clarakloster, 30 Gulden den Barfiissern, 20 Gul-

5 den mid eine silberne Schale den willigen Armen, 20 Gulden denen

im Hammerlingsgasslein, 40 Gulden fur St. Kilian, 10 Gulden ins

S-pfialf 10 Gidden den „Franz'6sischen", Miner Kellerin 1 Gulden

und den ganzen Lohn, dem Schuler 1 Gulden und einen schwarzen

ungefutterten Bock, jedem Mietherm 3 Gulden; dem Klo&ter zur

10 Nessel bestimmt er 30 Gulden; das Predigtamt soil mil Biichern be-

gabt iverdm, die Seelwarier wissen, wie die Biicher auszuteilen mid.

Zu Testamentarien seizt er: den DoHor Prior zur Nessel !

); den

Pleban Johannes Lachmann, Herm Friedrich Beger und Harts

Lotsch; jeder von ihnen soil 10 Gulden und einen silbemen Becher

15 erhalten; sie sollen die Biicher 2
), den Hausrai und das Beiigewand

austeilen und jeder Bntderschafi hi Heilbronn 1 Gxdden geben. Wer

das Testament anficht^ soil nwhts erhalten. Zeugen: Magister Ltikas

Traboliy AUarist, Magister Erhard Schnepj?) Prddikator zu Weins-

berg, die Altaristen Herr Konrad Butielbronn, Phitipp Wernher

20 &UB Handschuchsheim und Johannes Gojipinger, die Heifer (adjutores

saeerdotes) Leonhard Stahel aus Ilsfeld und Hieronymus Amerpach

aus Nordlingen. — 1520 Nov. 2.

St. A. Hlhr. IV KarmeliterklosUr 1 Kopie, erhalten in einem Instrument

Orienbachs ilber die nach Chreners Tod im Klosier zur Nessel in der Priorats-

25 stube hinten neben der Kiiche durch die Seelwcirter am 20* November 1520 im

Beisein des Gregorius von Nallingen von Heilbronn und des Iseonhard Hezler

aus Geislingen vorgenommene Testamentseroffnung.

Von Johann Chrencr schreibt Magister Johannes Zticlcwolf, Senior der

ReiTbronnw Kirche (geb. 1566 gest* 1636% in einem Bericht an den Rat (Ulbr.

30 -£ 68^ lieligionsreformaiion 33): WaB dea ersten cvangelischen prediger difier

ttuserer kirehen alible belangt, mag e. f. \\\ ich unvcrkaltcn, das von h. mag,

Strauben selig ich offc habe horen erzehlen, daB doctor .Johatm Kroner you

Scherding zum allerersten daB evangelium alhie habe anfangen z\\ predigen,

welcher aber im jar 1520 alhie gcstorben, wie sein epithaphium In raoBing ge*

35 gossea in der pfarrkirchen alhie auBweiftct, und allwo vor Luthero audi noch

mitten im bapstumb daB evangeiium schon laufi geprediget habcn, wcicbes

under anderem auch daraus abzunemen, das auf oiu zcit under seiner pre-

digt, da zugleich dafi aint der mefi bey dew altar celebrirt nod mit dem

gioeklin gescbellct wardt, die ^uhorer irem gebrauch nach niederfielen, ire an-

') Seitzenieeikr.

-) Chreners Biicher (mit seinvm J&xlihris) kamm grossenteils in die

Sladlbibliotheh,
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dacht gegen der me.8 damit zu beweisen, er sie offentlich von der cantzel herab

davon abgeinahrtet mit dLBeu wortten: E6 bleibe ein jeder an seinem ortt still

sitzeu, dan es ist rnehr an dem eyffrigen zuhoren gStliclieii worts als an cele~

brierung der ineB gelegen. — Diesen angeblichen Ausspruch Chreners bericJitet

auch Martin Crusius, bet dem aus Doktor Johann tie Schdrding ein Doktor &
Degerding geworden ist (Crusius- Moser, Schwdbische Chronik II, S. 438). —
Aber das Testament Chreners, das ganz im altglaitbigen Sinn geschrieben ist

u?id von Chreners WertschUtzung der Messe Zeugnis ablegt
}
spricht nicht fUr die

Bichtigkeit der Uherlieferung, die ihn zu einem Reformator vor der Reformation

stempeln will; ubrigens honnte Magister Johann Straub (gest. 1603)) Ziickwolfs 10
Gewcihrsmann, die Erz&hlung fiber Chrener auch nur vom Horensagen wisscn,

da er erst etwa 10 Jahre nach Chreners Tod geborm wurde.

a) Pfarrer und Prttsenzherren beurkunden, dass ihnen die Testamentarieh

Chreners die von ihm der Prcisenz vemiachten 100 Gulden ausgczahlt haben,

und versprechen dafur, ewig am Otlmarstag l

) oder 8 Tage tw- oder nachher i5

einen Jahrtag zu halten fur die Seele Chreners, seiner Eltern etc. nach den

BesU'mmungen des Testaments; sind die Pritsenzherren siiumig, so sollen sie

zur Pon jedesmal 4 Gulden an das Karmelitwkloster zahlen. Chrener hat

auch der PrQsenz eine Verehrung von 10 Gulden vermacht; die PrSsenz hat

den Hauptbrief des Augsburger Domkaptteh und den der Stadt Heilbronn 20

wegen der zioei nach Ingolstadt beziv. Heidelberg-) zu sendenden Siudmien

aufzubewahren^ sotvie den den Jahrtag betrtjfwdm Brief des Karmeliierklosters.

— Siegler: die Prasenz. — 1620 (uf Andree apostoli) Nov. 30. — St. A. Rlbr.

IV Karmeliierkl. 1 Or. Pg. mit Siegel.

2602. Heilbronn ist vertreten auf dem Tag der Bundes- 25

sicidte zu Augsburg. — 1520 (auff Martins tag) Mop. 11.

St. A. Schw&biseher Bund Hlbr. 73, Augsburger Abschied (vgl. Kliipfd II,

S. 197).

2603. Doktor Johann Linek mi seinen Schwager, den Syn-

dikus GHenbach: es set ein geschiclder Lizenziat hie zu Heidelberg, so

den die ganze Gemeinde vor dieser Zeit gem zu einem Prediger ge~

habt hatte. — 1520 (sauistag nach Elisabeth) Nov. 24.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII t A Or. — Link meinte tvohl den

Leonhard Diether (vgl. e),

a) Jobst Lorcher, geistlicher liechte Doktor, der heiligm Theologie Bah' 35

kalaureus, an den Rat; bittet urn das Predigtamt ; er habc sich nun 30 Jahre

l
) 16. November.

*) Vgl. Nr. 2592.
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Predigens geUbt unci im Stift zu Onolzbach ein viel he/ligeres unci schwereres

PredigtanU 7 Jahre lang loblich und wokl versehen. Er set der Stadt Kind,

undy ob Gott teolle, vor anderen ein getreuer Ileilbronner, auch am kaiserliehen

Hof, im Wblichen Bund und be I Kurfilrsten, FUrsten und Herren wokl er»

5 fahren. Wenn es dem Rat recht sei} wolle er auf Weihnachlen heim kommen
und in der heiligen Zeit predigen, sich Mren und sehen lassen. — Nurnberg

1520 (frytags unser lieben frauen conceptions abendt) Bez* 7. — Ebd* Or.

b) Desgleichen an Konrad Erer, alien BUrgermeisUr, and Johann Grien-

bach, Stadtschreiber. — Ebd. Or., mit hinten aufgedrucktem Siegel des Aus-

10 stellers.

c) Johannes Tholeh, Organist und Kaplan zu Schwdbisch Hall, an

Bur•germeister Wissbrunn: empjiehlt fur das Predigtamt einen gelehrtm frommen
ehrbaren Doktor, den Prddikator zu Memmingen 1

)/ er habe ihm gesagt, dass

d&r verstorbene Doktor [Chrener] 130 Gulden und eine Pfr&7ide gehabt habe;

15 jener habe zu Memmingen 100 Gulden, doch wolle er mcht des Geldes toegen

naeh Heilbronn; denn er gebe, was er habe, armen Leuten und habe die Pfarre

zu St. Gallen, die 100 Gulden trage^ ausgesehlagen. Er (Thatch) habe ihm

gesagt, er mochte sich zu Heilbronn horen und sehen lassen. — Hall 1520

(sontag vor Lucie) Dez, 9. — Ebd. <h\

20 (1) Doktor Kaspar Forstmeister an den Syndikus [Grienbach] in Heil-

bronn; empjiehlt ah Prddikant den Meister Martin [Cless] von Uhingen, einen

jungen geschtckten Mann, der im kanonischen Recht doktorieren konne
)

wenn

ihm beliebe; er habe zu Tubingen
1

*), Rottenburg und anderwdrts gepredigt;

man mochte ihn in Heilbronn predigeti lassen und Burgermeister Konrad Erer

25 mochte die Sache fordern helfen. — Balingen 1520 (montage naeh Nicolai)

Dez. 10. — Hlbr. K. 79 Sanitdtswesen Or.

e) Doktor Johann RottviP) empfiehlt dem Rat als Prediger den Meisler

Leonhard von Erbach*), der heiligen Schrift Lizenziat; der Rat mochte ihn

ein oder zweimal predigen lassen; er sei ernes ehrbaren Lebens und zu predigen

30 und lehren dermassen berilhmt, wie er es dem festen Konrad Erer bereits ge-

schrieben habe. — 1520 (dinstags naeh conceptionis Marie) Des. TL — Hlbr.

K. 71 Kirchemvesen XXVIII 1 A Or.

2604. Der Hat an Ulrich Arzt, Haupimann, Sie konnten

ihre Botschaft auf Sonntags naeh Andrea nicht naeh Augsburg

*) Christof Schappeler aus St GalUn (vgl Friedrich Dobel^ Memmingen

im Reformations zeiialter,, Augsb. 1817).

*) Nicht Sindringen, me Tlu Schon las (Reutlinger GeschiehtsbL 1902,

S. 30, und 1906, S. 47).
s
) Doktor Johannes Hilt von Rottweil (vgL TSpke),

4
) Leonhard Diether von Erbach, sp titer Rektor der Heidelbcrger Uni-

versiUit (vgl. Topke).
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senden; es set auch unnotig
} da Hire Gesandten der Bundeserstreckang

halb hievor verstdndige Antwort gegeben hatien, ndmUch doss Heil-

bronn in die Erstreckung willige, wenn die iibrigen Mitglieder,

namentlich Heilbronm ndchste Nachbarn, Wiirttemberg tend andere,

wte vormals beitreten^ wenn man in Heilbronm Beschwerden em
Emsehen habe und ihm die bisherigen Freiheiten bewillige, — 1520

(dornstag nach Katherine Virginia) Nov. 29.

St. A. Schwdbischer Bund Rlbr. 73 Koneept,

2 60S. Emmerz Jakob zu Renchen beurkundet etwas wegen

einer Schuld ernes Heilbronners. — Siegler: der ehrsame PhiUpp 10

von Sachsen, Schultheiss zu Renchen. — 1520 (sant Nielaus obend)

Dez. 5.

Hlbr. K, 309 Kommissionsprot, Or. mit Siegel.

2608. Hans Ricsser
9

des Rats, und Theus Kraut, Burger,

sagen vor dem Heilbronner Gerieht als Zeugen aus in einer vor 15

dem Ilaller Rat schwebendm Streitsache des dortigen Burgers Die-

trich Plank mit Melchior Seutter von Wehisberg. — Siegler; Ham
Berlin, Schultheiss. — 1520 (dinstag nach Lucie) Dez. 18.

Hlbr. K. 309 KommissionsproL Kom.

2607. In der Sache des Hans Romeck, Zimmergesellen, 20

gegen Lienhard von Danhausen (wegen eines Sireiis) sagt Lienhard

von Nylen 0) als Zeuge axis. — 1520 (montags nach Thome) Dez. 24.

Hlbr. K> 309 Kommisstonsprot Or.

2 60S. Eberhard von Ehingen
}

Kommentur zu Horneck,

DeutschordenSy sendet Fiirschrift an den Rat fiir einen undersas 25

zu Heinsheim. — 1520 (sant Johanns evangelisten tage) Dez. 27.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. On

2609. Kaiser Karl an die Burger Eberhard von Bockingen

und Klaus Franck> die von den Briidern Hans und PhiUpp Neyffer}

derm Vormiinder sie gewesen, wegen Schmalerung ihrer Gtiter vor 30
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dem Rat verklagt worden waren, von dessert Urteil beide Parteien

an das Kammergericht appellierten: da das Kammergericht derzeit

nicht in tlbung set, so lade der Kaiser die Parteien auf 12. Febr.

an seinen Hof. — Worms 1520 Dez. 29.

5 Hlbr. K. 199 Eats. Maj. 15 beglaub, Kopie. — Unten: Carolus. Ad

mandatum domini imperatoris proprium. Albertus cardfinalis] Mog[untinus]

archicancfeilarius] supscripsit. Nieias Ziegler vicecancellarius.

a) Ludwig von Ottenstein zu Obernwisel, Ritter, Philipp von Helm, An~

selm von Sensheim und Benedikt von Maldis vertcenden sich beitn Mat fOr

10 Hans Neiffer von Heilbronn, dem sein v&ierliches und vetterliches Erbe durch

seine Vormunder vorenihalien werde* 1521 (dinstag nach voeem jocunditatis)

Mai 7. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Der Rat schickt ihnen eine

Sehrift von Neiffers Vormundern Peter Kistenmacher und Eberhard von

Bbckingen, gegen die ein Process Neiffers am Rottweiler Hofgericht schwebe.

15 Auf ein spdteres Schreiben Neiffers an den Rat hin erbietet sich der Rat zu

Recht vor dem Kammergericht, dem Bund, der wurttembergischen Regierung

oder dem Pfalzgrafen.

b) Statimeister
y

Biirgermeister und Rat zu Worms an den Rat; Hans

von Obrigheim, Wirt im Kaufhaus in Worms, zeige an}
dass ikm Hans Neiffer,

20 Stiefsohn des Heilbronner Burgers Eberhard Ki'trssner % 72 Gulden schuldig

set fiir Zehrung wcthrend des Wormser Reichstags. Der Rat mochte dem

Wormser Bezahlung versehaffen. — 1521 (iiiifcwoch nach couceptionis Marie)

Dez. 11. — Ebd. Or.

c) Hieronymus von Helmstatt, Vogt zu Mosbach, an den Rat wegen

25 einer Schuld von 24 Gulden Hans Neiffers an Kaspar Bauder, Kronenwirt zu

Mosbach. — 1522 (sanct Johannis baptisten abent) Juni 23. — Ebdt Or,

d) Stefan Becker, Amtsknecht zu Babenhausen, an Eberhard Kiirn,

Burger zu Heilbronn
}
wegen einer Schuld von dessen Stiefsohn Hans Neiffer

an Stefan}
der diesem ein Pferd verkauft hatte. — 1523 (fritag nach Lucie)

30 Dez. 18. — Ebd. Or. — SpiUer wendet sich in dieser Saehe Graf Philipp

von Hanau an den Rat; 1528, nach dem Tod von Neiffers Mutter, wendet

sich Becker noch einmal an den Rat, da Hans Neiffer geerbt haben werde

(sein Bruder; Philipp Neiffer; sein Verwandter: JSrg Dieme)*, Biirgermeister).

e) Hans Berlin sagt aus, dass Hans Neiffer in Neuenstadt in Gegen-

35 wart des dortigen Amtmanns Christof von Habsberg, Rabans von Liebenstein,

Wolfs von Statnmheim*)) Wolfs von J/trnheim, Hans Greeks von Kochendorf
y

Kiameus voti Baldeck
}
Wilhelm Liebs, Kellers zu Neuenstadt^ und anderer zu

*) Gemeint ist Eberhard Kilm; ob der Name verschrieben ist oder ob

Kiirn, der dem Esslinger Geschlecht Kiirn entstummle, Ktirschner war, lUsst

sich nicht entscheiden,

2
) Nicht gam sicher zu lesen.
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ihm gesagt habe, er gonne ihm und alien fromnwi B urgent ans der Gemeinde

zu Heilbronn Gutes, nieht aber dem Bat
9
der ihn und seinen Bruder urn mehr

als 1800 Gulden gebrachi habe. Er habe kein austriigliches Itecht gegen den

Bat bekommen honnen und als er die Sache vor etliche Ganerben als zu

Drachenfels, Kallenfels, Lindheim etc. zu Verhor habe bringen wollen, sei der 5

Rat nicht darauf eingegangen, Darauf set er mit Jorg Nenninger deren von

Heilbronn Eeind geworden und habe Endris Seckler, des Hats, niedergeicorfen /

Jorg habe sein Geld empfangen, aber ihm habe weder Jorg noch Endres

Glauben gehalten. Er wolle seines Schadens gegen den Mat einkommen, mUssle

auch sein Kopf darauf gehen; er wolle zu der Batspersonen (aber nicht der 10

Gemeinde) Leib, Leben, Habe und GUiern greifen mit Eangen und Erstechen;

Berlin solle dies dem. Bat sagen. Spelter einmal habe Neiffer zu ihm (Berlin)

gesagt^ er sei bereit zu Verhor und Entscheidung vorzukommen vor dem Vogt

zu Brackenheim oder Lauffen; wenn der Bat wolle, honne er und da- Bat je

einen Edelmann zusetzen. — 1536. — Hlbr. K. 310 KommissionsproU 15

f) Die xoiirttembergische Begierung tetlt ihren Ober- und Unteramtleuten,

Vogten und Schultheissen mit, der Heilbronner Bat habe durch seine Gesandten

anbringen lassen, dass der urn seiner Misshandlung willen ausgetretene Heih
bronner Burger Hans Neiffer allerlei Drohworte h&ren lasse, und gebeten, zur

Niederwerfung und Eestnahme Neiffers, der sich in Wiirttemberg enikalten 20

solle, durch Generalmandat zu heffen. Die Begierung befehle daher Eestnahme

Neiffers, wenn er betroffen werde. — Sekretsiegel des Eurstentums Wiirttem-

berg. — 1526 Juli 16. — Ebd., beglaubigte Kopie von Gregor von Nallingen.

g) Pfalzgraf Ludiotg, Kurfilrst efe., biitet den Bat , dem Jbhann Biemen-

Schneider,, Vikar des HeiligengeistsUftes zu Heidelberg, welchem Eberhard Kiirn, 25

Burger zu Heilbronn, fur tin setnem Sohn geliehenes Pferd Geld schulde, zu

dem Seinen zu verhelfetu — 1536 (Sarastags nach Dionisy) OkL 13. — Hlbi\

K. 238 Kurpfalz Privatsachen Or. — Hinten Vermerk, dass der Vikar dem

Prokurator Hans Berlin Getoalt gab.

h) Gilg Mayer, Wundarzt und Btlrger zu Kalw, an den Bat: dass 30

Philipp Neiffer, der ihm von wegen seines (Philipps) Bruders [Hans] Geld

schuldig gewesen, es aber jetzt bezahlt habe, in des kaiserliehen Hofs zu Bott-

wml Acht gekommen, set ohne sein Wissen geschehen. —
• Siegler; Joachim

Aytinger, Schultheiss zu Vaihingen. — 15.30 Marz 1. — Hlbr. K. 325 PrivaU

horn mit (unerkennbarem) Siegeh $°

i) Ulrieh von Weitershausen bitteCden Bat, setnem (Olnchs) fruheren

Diener Hans Neiffer, dessen Siiefvaier Eberhard Kiirn schwer hranh sei, ein

monatliches Geleit, in und aus der Stadi zu erteihn. — 1532 (freyttag post

Letare) Marz 15, — JSbd. Or.

2610* Prior und Konvent des Klosters wiserer lieben Fran 40

zu Esslingen an Jmiker Konrad Erer, Biirgermeister; Nachdem er
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mil dem Ileilbronner Siadtschreiber beim Esslinger Bundestag etliche

Tac/e im Kloster gelegen set und fur 4 Gxdden verzehrt habe, habe

thin das Kloster 2 Gulden gegeben and ihn gebeien, 6 Gulden dem

Heilbronmr Karmeliterkloster zu reiehen, die das Esslinger Kloster

5 dem Provincial schuldig set; da dies noch nichi geschehen sei^

mochte Erer es jeizt tun. —- 1521 (guttentag nach Epiphanie) Jan, 7,

Hlbr. R. 230 Schtvabi&cher Bund 13 Or,

261L Auf Bitten Konrads ttnd Doktor Philipp Erers
}
Goit-

frieds von BerUchingen, Jakobs und Jorgs von Bernhausen, Wolf

10 Raus und Eberhards von Frauenberg vergonni der Rat Agnes Gyrin

in Heilbronn zu bleiben, dock soil sie ihre Sclmldner (!) bezahlen. —
1521 (samstags nacbt triura regum) Jan. 12.

Hlbr. MatsproL

2612. Der Rat biitet den Rat zu Worms, die Heilbronmr

15 Ratsbotschaft
}
etwa 5 Pferd und Mann, mil einer Herberge zu ver~

sehe?i
? wo sie Ruhe und ein eigenes Gemaeh haben mochten. Es

handle sick tint den Empfa-ng etlicher Reichslehen und die kaiser**

liche Konfirmation von der Stadt Privilegien
}
Recht und altem Her-

hommen. — 1521 (am tag Anthonii confessoris) Jan. 17.

20 St. A, Heilbronn III Religionsreformation 1 Komept

a) Konrad Ever, BiirgermHster. an Lienhard Gunther von Heilbronn,

jeizi in Worms, des kaiserlichen Vizekanzlers Niklas Ziegler Diener: er habe

vernommen, dass Ziegler, Herr zu Batr, Hauptmann der Landvogtet in Ober-

und Niederschwaben, etwas hust nach Neckarwein gehabt haben solle. Gunther

25 mochte es durch Hans Rott> Briefzeiger, insgeheim schriftlieh wissen lassen,

ob der Rat darnit Dank erlangen konne. Er (Erer) miisse zum Kaiser wegen

des Emjrfangs der Reichslehen und der Konfirmation von der Stadt Privtlegien,

Recht und altem Herkomtnen, auch hinab nach Worms auf den Reichstag;

Gunther mSchte bei Ziegler erkunden, welchen Zeitpunkt dieser hiezu filr gut

30 ansehe. — 1521 Jan. 17. — Ebd* Kom.

b) Kaiser Karl K bestiitigt der Stadt Heilbronn auf Bitten ihrer Rat$~

botschaft ihre alien Rechte und Privilegien^ dasu ihr alt Herkommen und gut

Geivohnheit; Pan filr Zutciderhandelnde: 40 Mark. — Worms 1521 Eebr. 15.

— Siegler: der Aussteller. — St* J, Hlhr* I KaiserL PriviL Or. Pg. mit

35 beschdd. Sieget Unien: Carolus; auf dem Bug; Acl maudatum doraini impera-

toris proprium. Albertus cardinalis Moguntinus arcbicancellarius subscripsit

;
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hinten: Registrata Stockhamer. — Am 28. Juli 1523 siellte auf Bitten einer

Batsbotschaft Wilhelm Werner^ Freiherr zu Zitnmern, Herr m Wildemtein,

anstatt des kaiserlichen Hofrichiers zu Sotttveil Rudolf Grafen von Sulz tin

Vidimus fiber die Urkunde am (Hlbr. L. 1 Or. Pg. mit Siegel des Rottweiler

Hofgerichts),

e) Das von Bargermeister Konrad Erer und Hans Berlin in Worms
empfangene Lehen 1

) Jcosiet saint ihrer Zehrung 136 Gulden. — 152L — Hlbr.

Steuerstubenrechnung 1520—21, 4. BucK

2613* Heilbronn antwortet Vim auf dessen An/rage wegen

der Frankfurter Fa$tenmesse% es sei allerlei Oewerbe urn den Ode?i- 10

wald, Bottierung und Emporung, je langer desto mehr, — 1521

(sambstags nach dem sontag Reminiscere in der fasten) Marz 2.

Hlbr. K„ 255 Reichsstddte, Ultn, Konz. — Vor der Herbstmesse 1521

schrieb Heilbronn iihnlich^ ohne den Odenwald zu nennen (ebd.
7

a us dem

Vorigen korrigiert), 15

?# Peter von Aufsess, Domdechant zu Wurzburg, Propst

zu Komburg, Kirchherr zu St. Kilian in Heilbronn, und die Bene-

fizixiten, A Itaristen und Kapldne gemeinlich daselbst einer- un

d

Biirgermeister und Bat andererseits kommen uberein 9
): Giiter und

Gillten der Pfriinden und Altar e, auch die Messen zu den Altaren 20

und Kapellen alien, die zu der Pfarrkirche gehoren, sollen von

Bet und Steuer und anderer weltlichen Schatzung und Dienstbarkeit

als GrabeUy Wachen und Torhiiten, frei sein. Q liter einei* Pfrilnde,

die von den Stiffem gegeben und auch also von Bischofen bestaiigt

sind, dass sie geioohnliche Bet geben sollen, sowie laiische Gilter der 25

Priester (es ware Erb-, Eigen- oder erkauftes Gut, liegend oder

fahrend, in Stadt, Mark oder Gebiet) sollen von diesen Priestern

auf ihr Ami und Eid vor ihrem Pfarrer geschdtzt werden bei der

Pan, die das laiische Gut auf sich tragi, und dann an Martini

verbetet werden wie ein burgerliehes Gut. Wenn die Kapldne and 30

Altaristen eiwas von Welti, Frueht oder anderem in die Stadt

') Uber den Empfang der Jteichslehen durch Erer s. II, Mr. 130S d

(S. 246).

s
) Vffl II, Mr. 1226.

s
) Vol. I, Mr. 310 und 837.
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brachial, das sich dan dem gemerze geleychte 1
), zu ir provision,

davon sollen sie Bet unci Steuer und auch Bodengeld geben; wenn

sie aber etivas davon zu ihrem Gehrauch in ihren Hdusern ver-

brauchen, hievon ist keine Bet zu geben. Bei Hdndeln mil Burgem
5 sollen die Priester vor dem weltlichen Gericht} als dem Heilbronner

&ericht
? Recht Jordern und nehmen, es set denn dass man ihnen

Recht verschluge oder saamig ware; bei Hdndeln von Priestern iiber

ihr laiisehes Gut ode)' den idglichen Handel wit Biirgern sollen die

Priester, wenn die Sache nicht gutlich vertragen wird, diesen vor

10 Rat oder Gericht des Reehien sein. Wenn em Burger einen Priester

an Zinsen oder Gulien, die zu seiner Pfrunde oder der gemeinen

Prdsenz gehoren, verkilrzt und seine Schuldigkeit nicht leugnet, so

soil der Rat auf Begehren dem Priester mil der Stadt Recht gegen

jenen helfen; leugnet aber der Burger seine Schuldigkeit, so soil

15 der Priester die Sache mil fiiglichem Recht gegen ihn vornehmen.

Bei Streitigkeiten mit Nichtbilrgern auf dem Land iiber Gillten oder

Zinsen soil der Rat den Priestern auf WunscJi durch Eilrderbriefe

helfen, doch auf der Priester Rosten. Die Priester sollen in der

Stadt und in deren Mark und Gebiet keine Uegenden Giiter oder

20 Gillten kaufen oder verjjfunden*) ausser mit des Rats Erlaubnis
7
tvas

von alter Herkonimen ist; was ihnen von Uegenden Giltern an Hire

Prdsenz gegeben icird, sollen sie innerh alb eines Jahrs verkauf&n,

widrigenjails diese Giiter der Stadt verfallen sind, als die briefe

sagend, die die stat von kayfiera und von konigen daruber hatt

25 Wenn einem Priester ein Erbe oder Eigen zufdllt in Stadt, Mark
oder Gebiet

}
soil er es dem Rat anzeigen, es oerbeten und, wenn er

etwas davon verkauft, vom Erlbs Bet geben; auch mag er von dem

Erlos liegende Giiter erwerben, dock diese auch verbeten; wenn er

iedoch einen Teil veriut, so braucht er hievon weder Bet noch

30 Anzahl zu geben. Die Priester und Kaplane sollen sich in zim-

licher genminsanie halten. Der Rat soil ihr und ihrer Diener

Leib und Gut wie bei semen Biirgern schirmen, tvie von alter Her-

kommen ist; halt sich ein Ehehalte von ihnen so?
dass es dem Rat

beschwerlich i$ty so soil ihm doch der Schirm nicht abgekundet,

35 sondern es zuerst an die gemeine Prdsenz gebracht toerden. Der
gemeinen Priesterschaft Wein von den Pfri'tndgutern oder der Prd-

senz soil ohne Bodengeld in die Stadt gehen; die Prdsenzherren

sollen getreulich nach der Prdsenz und der Pfriinden Giitern sehen

l
) Gliche.

*) D, h* sich verpfcinden lassen*

W'iittt, GescbicbtcquelleB XIX. 37
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und sie in Wesen halien, als der Rat ihnen das insonder vertraut.

Die Pra&enz soil der Stadt jahrlich an Martini 6 Gulden Bet

geben. — Siegler: die gemeine Prasenz und die Stadt. — 1521

(montag nacli dem sontag Letare zu halber fasten) Mart 11.

Illbr. L. 23 Or. Pg. mit 2 Siegeln. 5

2615, Der Rat ernetiert eine alte Ordnung der Schneider

und Tuchscherer. — 1521 M&rz 12.

Htbr. S. 106 Schneider Or. Pg. mit UnUrschrift des Si/ndikus Grienbach.

Zu wissen sey allermenigklich, das die erbern maister gemein-

lieh beyder handtwerck mit namen schneyder und duchscherer der io

stat zu Heylpron sich zu handthabung, nufcz und notfuTffTrer handt-

werck und umb guttes frides und einickait willen freuntlich und

lieblichen mit bewiHignug des ersamen radts der stat zu Heylpron

n

der nachgescbriben puncten und artickel vereint und vertragen

haben, in mafi als naelivolgt. Dem ist also zum ersten: Wolliclier 15

schneyder oder duchscherer meister furo wnrdt, der soil geben

unser lieben frawen ain guldin und den in vierzehn tagen den

kerzenmaystern in ir buchs antwurtten on lenger verzug. Item

wolliche zwen der gemelten handtwerck zum nuwesten mayster

worden sind, es seyen schneyder oder duchscherer, die sollen zu 20

ieglicher procession der maister kerzen tragen; wolliclier aber

aufiblib und nit zu reenter zeit kem, sonder on eehafft, der ist

verfallen ein ganzen vierdung wachs unser lieben frawen in die

buchsen den kerzenmaistern zu antworten. Item wolliche vier

maister am neuwesten der zweyer handtwerck maister worden sind, 25

die sollen die leychen, es seyen frawen oder man, ires handt-

wercks, zu wolliclier zeit die kerzenmaister in gebietten, zu dem
grab tragen und die zwen maister die neuwesten sollen in das

grab steigen und den todten inlegen, alles und iedes bey der

bull eins ganzen vierdung wachs, von wem und so dick das liber- 30

faren wurdt. Item zu wollicber zeit man einem zu einem gebot

gebfit, wan er dan nit kompt anf dieselben stand, so soil er

geben vier pfening in die buchs, uuableftliehen zu bezalen. Item

wan eins, es sey fraw oder man, der zweyer handtwerck stirbt, so

sollen die man alle komen zu der leych und zu der begrebnus. 35

Item wolliche zwen iedes mals vierzehen tagner sind oder werden,

so solfent sie beyd oder ir ainer der gesellen uft" der stuben warten
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an sontagen oder an veyertagen und zu ainer ieden sclienck, bey

der pen ein uiaft weins, so dick das uberfarn wurdt, unnachlefilieh

zu bezaln. Item es soli keiner der zwayer bandtwerck dem an-

dern sein eebalten und knecht absetzen oder aufier seinem dienst

5 tedingen, es sey dureh knecbt oder megt oder kind, uiemand aufi-

genomen, er sey dan zuvor mit seinem mayster freuntlieheu aius

worden; ob aber ein knecht mit unwillen von einem maister kem,

so soil dem selben knecht keiner kem arbeitt geben, er sey dan

zuvor vertragen und aufikommen gutlich oder recbtlicb mit seinem

10 maister, er sei gedingt oder ungedingt; und wollicher das uberfuer,

der soil geben miser lieben frawen an die kerzen ein pfund wachs.

Item es soil audi kein maister der zweyer bandwerck dem andern

seine kunden nit absetzen oder entpfremden, es sey scbneyder

oder ducbscherer, besonder sol man iedermann lassen werden, was

15 im zugehordt und werden soil ; heyst man aber ein, er sey scbneyder

oder duchscherer, einem etwas zu arbeitten oder zu macben geben,

des hat ainer gut macbt ze thond; und wollicher das bricht und

nit hielt, der soli geben unser frawen an die kerzen ain pfund

wachs. Item wollicher wider den andern ein gebott will haben,

20 so soil iegklicher legen dritthalben schilling pfennig; wollicher dan

recht hat, der nimpt sein gelt wider und wollicher imreeht hat,

des gelt soli gefallen an die kerzen ; darzu soli er dem knecht sein

gebot gelt geben, iedoch dem rate und dem schultheissen an ir

oberkait unvergriffen. Item wan man ein gebott macht, es seyen

25 stubmaister oder kerzenmaister, so soil ain veder auf der stuben

sein auf dieselbigen stand, so man iedem gebeutt, bey der bufi ain

vierdung wachs an die kerzen zu bezaln. Item es soil keiner an

ainem heiligen abend lenger arbeitten dan zwuo oder drey sttmd

und auf heillig tag soil kainer ganz nichzit arbeitten, lutzel noch

30 vill, es were den nott als reyS hefi oder elag hefi
!

), des man nicht

geratten mocbt und haben must von nott wegen; wollicher aber

der ains uberfuer und nitt hielt, der soil geben unser lieben frawen

an die kerzen zvvey pfund wachs und den maistern ain eimer weins.

Item es soil keiner kein schneydwerck (!) auf den laden legen,

35 dan alain das die knecht under den benden haben und maehen

und ainen balben rock auf dem laden trucken ungeverlichen

;

wollicher weitter oder frevellicher thette, der soil geben ain halb

pfund wachs, so offt und dick das uberfarn wurdett. Item es soli

') Reise- oder Trauerkleidung.

37*
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keiner kain laden aufthon an ainem feyertag, er hab dan am getter

vor dem laden, bey der pen ain halbs pfund wachs unnachlefilich.

an die kerzen zu bezaln. Item wollicher furter meyster wurdett,

der soil ain ganz jar dem handtwerck auf der maister stuben an
ir zeck wein tragen oder ainen an sein stat, der das thu, auf sein 5

eosten bestellen, aueh alle bott umbsagen, und was dan den maistern

ain nott ist, soil er die zeit thon als ein knecht getreulieh nnd
ungeverlieh. Item in dem siebenundachzigigsten x

) jar bat ain radt

die proeefl geordnet, das die schneyder und die duehscherer sollen

geen vor den kremern und die kurfiner sollen vor una geen und io

die Schumacher sollen aueh vor uns, den schneydern, geen. Anno
domini 1493 am dornstag 2

) vor sant Bartholomews tag sind ge-

weflen Hans Albrecht, Hans Schupp, Caspar Herman, Veltin Ziegler,

Wendell Bender, Hans Lorcher, alle duehscherer zu Heylpronn, vor

eim erbern radt und alda erlangt, das furohin keyn schneyder kein 15

bendell mer abziehen noch aueh kein duch netzen soil, sonder

sollen ires handtwercks wartten, defigleich die duehscherer des iren

wartten sollen; darbey sind alle schneyder gewefien, die dazumall

maister waren zu Heylpron. Item wolliche vjerer seind und ir zill

aus were, dieselbigen alten vierer sollen das nachvolgend jare 20

gtubrecht halten und die acht vierer, new und alt, einander be-

hulfig sein, was ein handtwerck ze schaffen hat vor ein ratt oder

eim handtwerck. Anno domini 1513 jar auf den tag Bartholomei 3
)

haben sich aus gunnung ains erbern radts die erbern maister

schneyder handtwercks veraint der mafien, das kein maister schneyder 25

handtwercks alhie zu Heylpronn mer dan drey knecht. sie seyen

jung oder alt, gesellen oder lerknaben, halten soil, alles bey peen

ains guldin on gnadt den maystern in 14 tagen zu uberantwurtten,

und das ist beschehen gemainem handtwerck zu nutzs und alien

maister schneyder handtwercks zu befieruug irer narung, doch 30

unsern hern, dem radt, an seiner oberkait difies artickels ir her-

Hchait unbenommen: doch soil von obgemeltem . straff guldin alweg

der halb in die recheustuben gefallen. Item es ist zu wissen, das

von alter her ist kommen, wollicher schneyder ain totten anthut

oder eim ein humbler 4
) macht, der selbig oder iemandtTvon seint 35

wegen soil dem selben maister, der das gemacht hat, geben ein

') 1487.

•) 22. Aug. 1493.
8
) 24. Aug. 1513.

*) Undeullich = Hemd ?
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pfund wachs unser iieben frawen; darfur gatt ira sein kerzen gelt

rab, als offt das geschee. Item furtter wollicher niaister wurdt, der

soil geben anderhalben gulden unser frauen, 1 gulden den niaistem,

V« gulden futer dinschschaftQ 1
) und den maistern 1 ort das zelt

5 zu bessern. Item es haben aueh die maister einhelligklichen ge-

macbt, wollicher liinfuro von irer geselscbaft kompt, wil er hernach

wider zu in kommen, so soil er alle vergangen zins vor aufirichten,

die in der zeit vergangen seind, dweyll er nit bey in gewefien ist,

on widerred. Und sollieh gemelt loblicb puucta und artickell

10 hat der ersam radt zu Heylpronn den gemelten zweyen handt-

wereken uff ir vleyssig bitte zugeben und bewilligt, aber doch nit

lenger, dan deni rat gefellig ist, sonder hat der rate im selber die

oberkait hierinn behalten, die zu mindern, zu niern und ganz ab~

zuthon nach seinem gefallen. Actum dins tags nach dem sontag

15 Judiea anno vierzehnhuudert und achzig jar und bats ain erber rat

widerumb erneuwert und bestett dinstag nach dem sontag Letare

zu halben fasten, als man zalt nach Cristi, unsers Iieben hern ge-

purt funfzehenhundert zwenzig und ain jar.

a) Der Rat gibt den Meistern der Handicerke der Schneider und Tuck-

20 scherer eine Ordnung auf Widerruf (einsclne Bestimmungen der friiheren Ord-

nung sind weggelassen oder verandert). — 1530 (dinstag nach dem heiligen

jars tag) Jan. 4. — Hlbr. K. 103, Handwerke, Ordnungenbuch 6'. 59—63,

2616. Jorg Nurtinger, Burger, und seine Frau Barbara,

Bilrgerin, verkaufen an Kaspar Berlin und Vlrich Winter, alte

25 Burgermeister, Peter Kistenmacher und Klaus Sandreutter, beide

des Rats, als Rechner der Stadt 1 Gulden und 5 J> Gillt am ihrem

Haus in der Zehengasse um 20 Gulden. — Biegler: Hans von

Nailingen und Hans Reiner, beide des Rats und derze.it Riehter.—
1521 (mitwoch nach sant Gregorius tag) Miirz 13.

30 Hlbr. K. 41 Aktiva 1 Or, Pg. mit 2 Siegeln.

2617, Der Rat an David von Helmstatt und Albreckt von

Ehrenberg, die sich fiir je einen Untertanen wegen eines Erbfalls
von dem Burger Nilclaus Hiinerberger verwendei hatten: es set,

toenn Auswdrtige Erben zu sein vermeinen, alter Brauck, das Erbe

33 binnen Jahresfrisi an niemand verfolgen zu lassen und es durch

l
) Filr die Dienstschaft (= Bediemtng) ?
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das Stadtgericht zu entscheiden. — 1521 (dornstags naoh Judica)

Marz 21.

Hlbr, K. 254 L&tvenstein Konsept,

2618. Die Augsburger Bwidesversammlung begehrt auf des

Kaisers Befehl von alien Bundesstdnden, dass sie den Ihren fremde 5

Kriegsdiensfe bei Strafe an Leib und Gut verbieien. — Siegler:

die drei Bandeshauptleute* — 1521 (donrstag nach deni sontag

Judica) Marz 21.

Hlbr. K, 115 Reich^tagsakten 22
}
gedruckt, mit Spuren der 3 Siegeh

a) Kaiser Karl gebietet moglichst starke Busttmg, damit ihm im Fall 10

eines Angriffs durch den Konig von Franhreich sofort Rilfc gesendet toerden

konne. — Brilssel 1521 Jitnt 24. — Hlbr. K 189 Kriegswesen 5 Or. (gedruckt).

— Unten: Carolus (faksimiliert). Nicolaus Ziegler vicecancellarius.

b) Kaiser Karl verbietet Kriegsdienst beim Konig von Frankreich und
mm

gebietet, die Giiter der Ubertreter einsuziehm. — Briissel 1521 Juni 24. — Ebd. 15

Or. (gedrucht) ; unten : Carolus (faksimiliert). Nicolaus Ziegler vicecancellarius

(dabei ein gedrucktes kaiserliehes Mandat an die in franzosischem Sold stehen-

den Deutsehen vom gleichen Datum).

2619. Kaiser Karl an den Bat. — Worms 1521 Marz 27.

Hlbr. K. 254 Lb'ioenstein Or. — Unten: Carolus. Ad mandatum cesaree 20

et catholice inaiestatis proprium. Hannaxt subscripsit.

Lieben getrewen. Uns hat der eclel unser rat und

des reiclis lieber getrewer Ludwig graf zu Lewenstain furbracht,

wie die weg in seiner graffseliafft Lewenstain und sonderlieh den

neehsten von der stat Hall gen Heylprun vast pofi und ungepreuck- 25

1 ich seyn, deshalben die fuerlewt weitt umbfarn und ungewondlieh

strassen suechen; solbes abcr zu furkomen hab er bislier dieselben

weg pessern und wesenlich nnderhalten muessen; und uns darauf

limb freyheit eins weggelts, nemlich das er von ainem yeden haubt

vieh ainen phening nenien muge, diemuettigiicheii gebeten. Darauf 30

begem wir an euch, ir wellet uns gelegenheit derselben weg und

was uns auf solh sein bete zu tun sey furderlich in scbrifft be-

richten. — — —

a) Hall an Heilbronn. Die Haller JRatsbotschaft auf dem Wormser

Reichstag habe berichtei, was beim Herauffahren von Heidelberg Heilbronn.9 35
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Mtburgermeister̂ Bate und Stadtschreiber some die von Wimpfen mit ihr iiber

das Weggeld besprochen hlitten ; Halls Ansicht sei, dass die drei St&dte an

den Kaiser oder Doktor Lamparter schreiben soUien ungef&hrlich nach einem

beiliegenden Schreiben, — 1521 (vigilia ascensionis domini) Mai 8. — Ebd. Or.

5 — Hall hatte das kaiserliche Schreiben auch erhalten,

b) Ludioig Graf von Lowenstein etc. verspricht filr sick und seine Erben,

nachdem er mit nieht kleinen Kosten die Besserung der Wege vorgenotnmen

and deshalb mit Genehrnigung Heilbronns tin Weggeld am Horgenberg und
die Lauter heraus bisher empfangm and dies vom Kaiser hat bestdtigen lassen

10 (nUmlich von jedem Haupi VieJis 1 ^, und nicht mehr, m nehmen), denen

von Heilbronn^ zu ewtgen Zeiten von alien ihren Verwandten in oder ausser

dei' Stadi nie tnehr zu nehmen und^ so lange er und seine Erben dieses Geld

nehmeny die Wege davon in Bait und Wesen zu halten, — Sekretsiegel des

Grafen samt seiner und seiner SGhne Unterschrift. — Lowenstein 1521 (dons-

15 tag(!) aaeh Exaudi) Mai 16. ~ Ebd. Enlwurf(?).

c) Hall an Heilbronn: Sie hUttcn sich bei ellichen Fuhrleuten toegen des

Weggelds erkundigt; diese meinen; es wSre ein hleines und gutes Geld, sehr

dienlich
}
denn es set merklieh nciher daselbst auf und ab als iiber Ohringen

und mdchte zu Zeiten einen Nachzoll ersparm; vielhicht gebe es auch anderen

20 Ursache ihre Wege zu bessern; doch miisse der Weg bis vor Wendel Schreibers

Glashiitte herauf so gemacht tcerden; auch dilrfe das Weggeld nicht gesteigert

teerden. Heilbronn mdchte sick mit Wimpfen besprechen, — 1521 (am pfingst-

abencl) Mai IS, ~ Ebd, On

d) 8tdttmeister
y
Burgenneister und Bdte von Hall und Heilbronn an den

25 Kaiser; Das Weggeld beireffe nicht sie allein, sondern auch des Kaisers Erbland,

niimlich das Ami Weinsberg and andere wi'trtiembergische Flecken, auch den

Propst zu Ellwangen
y

die Herren von Ottingen, Hohenlohe und Limburg,

Augsburg^ N6rdlingen
y
Wimpfen^ Dinkelsbiihl und gar noch alle oberl&ndischen

Herrschaften und Stadte
}
von denen sich etliche Verwandie bisher uber das

£0 Weggeld beklagt hStien; so zieme es Hall und Heilbronn nicht ohm diese

Antwort zu geben. — 1521 Mai 31. — Ebd. Konz. — Am 8. Juni schrieb

Kiklas Ziegler von Mainz aus an Heilbronn, er werde das Schreiben dem
Kaiser anzeigen (ebd. Or.). — Dem Grafen von Lowenstein machte Heilbronn

von dem Schreiben an den Kaiser Mitteihmg (ebd. Konz.J.

35 2620. Sigmund Beder und Konsorten klagen vor dem Stadi*

(jerichi gegen Kmpar Berlins Fran tvegen 60 Gulden Erbgut von

der alien Kragin im Sjntal und wegen der Erbschaft von Klaus

Beder. — 1521. *

Hlbn> Verzeichnis der Gerichts-I3rczess~Akten> ~ Kaspar Berlins ztceite

40 Erau Barbara Eitelweinin -war in erster Ehe mit Klaus Bedci* verheiratet

ge wesen.
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a) Barbara Eitelweinin, Hermann Bi'tschlers eit Hall Ehefrau, die mit

Sigmund Bader von Heilbronn einen Handel am Kammergericht hat, b&vott-

machtigt zu einern durch Peter Kistenmacher und Hans Biesser, alten und

nevsn BUrgermeister zu Heilbronn, zu haltenden Zeugenverhor ihren Schwager

Meister Wolfgang Wolff, Stadtschreiber zu Wimpfen. — Siegler: BUschler 5

und der Haller Stadtschreiber Meister Bertold Niittel. — 1530 *) (sampstags

nach MatMe apostoli) Febr* 26. — Ludwigsb. 8L Fil. A. Beichskammergeriehts-

akten ITr. 7014* — Es handelte sich um die Hinterlassenschaft des versiorbenen

Heilbronner Burgers Klaus Bader, des ersten Gatten der Barbara. Sein

Bruderssohn Sigmund Bader beanspi-uchte diese Hinterlassenschaft und be- 10

hauptete, das Testameni} das die Witwe als Erbin einsetzte, set dem Klaus
}

als dieser schon sterbend war, von Barbara mit Hilfe eines BarfUssermonchs^

seines Beichivaters, aufgenotigt worden und set daher ungiltig. Am 22. Miirz 1531

findet das Zeugenverhor statt; Zeugen u. a.
7
Jorg Diemer, alter B&rgermeister,

etwa 57jithrig
}
60O Gulden reich; Hans LStsch, BUrger, 56jdhrig, 2000 Gulden 15

retch; Jorg Kugler, BUrger und Maler, aus Bietigheim gebiirtig, BOjShrig,

200 Gulden reich; Michel Neiffer, des Bats, 70j(thrig, iiber 1000 Gulden reich
}

Clara Beisin von Gmimd, Laienschwester itn Hctmmerlmgsg&sschen zu Heil-

bronn, Hans Lutz gen. Hans von Strassburg aus Massholderbach bei Ohringen.

b) Hetlbronn an Hall; bittet aberrnals, dass der HeUbronner BUrgerin 20
Barbara Eitelweinin^ Hermann Buschlers [dritterj Frau, ihre eingepachte Habe
ausgefolgt werde. — 1531 (dinstags nach nativitatis Marie) Sept 12. — Hlbr.

K. 325 jPrivatlcorresp, Or. — Hall sagt zu, obwohl die Habe Barbaras nicht

ohne sondere Ursachen beschlagnahmt worden sei. — Es handelte sich um eine

Eheirrung (vgl. J. Gmelin in der Zeitschrift fUr Wiirtt. Franken N. F. VII 25

[1900], S. 261

c) Marx Scharensteiter*) Magi itn Namen seiner Frau Klara, Wolf
Weikmars Tochter, vor dem Stadtgericht gegen den Kiirsckner Hans Jakob

Jeger als Erben der Barbara, Kaspar Berlins Witwe, auf Herausgabe eines

Grasgartens, den Barbara bei ihrem Abzug nach Hall an Klara und deren 30
Mutter eigentiimlich iiberlassen habe. — 1535. — Hlbr., Verzeichnis der Ge~

richtsprozessakten ; dabei wird u. a. ein Gutachten Doktor Johann Lachmanns
erwShnl (nicht mehr vorhanden)*

2621. Der Rat straft Bernhard Zeh and seine Frau

wegen Ungehorsatns gegen einen Ratsbescheid um 4 Gulden. — 1521 35

(dornstags iiach dem heiligen ostertag) April 4,

Hlbr. RaisproL

J
) Es sollte offenbar 1531 h^sen; sonst stimmt es nicht mit dm Heil-

bronner Burgermeistevn.
9
) Sonst heissi er: von Schar enstet ten:: das Grabmal der am Veitstag

1550 versiorbenen Klara von Scharenstetten geb. Fearer ist in der Kirche zn

KiirnbacK

ft



1521 April 7 — April 11. 585

2622. Der Rat empfiehU dem Bisehof Reinhard von Worms

fUr eine von ihm zu verleihende Pfriinde in Grossgartath des

Bockinger Schultheissen Jakob von Olnhausen Sohn, Herrn Heinrich

von Olnhausen^ Prienter, den, wie Jakob anzeiye, Schultheiss, Gericht

5 und Gemeinde [zu GrossgartachJ gem zu soldier Stiftung und

Pfriinde haben ivollen; Herr Heinrich filhre ein ehrbares^ redliches

und priesterliches W$?en und sei cmch sonst tauglich und geschickU

— 1521 (sontags Quasimodogeniti) April 7.

Hlbr. E. 336 Privatkorresp. Konz.

10 2623. Der Rat an Zeisolf von Rosenberg, Ritter, des Bischofs

von Wiirzburg Amtmann zu Jagstberg, zu Haltenbergstetten sitzend:

Die Heilbronner Fithrleute Peter Geiger und Grossheinrich berichien,

dass einer, der mil anderen sie hievor auf der Strasse beraubt habe

(me sie es dann Zeisolf persontich enideckt), jetzt in seinem Ge-

15 fdngnis Uegen and jen en Raitb bekannt haben solle. Wenn dem so

sei, so diinke es den Rat unnotig, dass seine Burger sich gegen den

Gefangenen in Rechtferttgung einlassen, sondem der Rat erachte,

dass der Amtmann als die Obrigkeit, in deren Gewalt er liege, auf
sein Bekenntnis hin gut Recht und Fug habe, mit peinlicher Strafe

20 nach seinem Verdienst gegen ihn vorzugehen. Der Amtmann mochie

dies tun
}
damit das Ubel nicht tingestraft bleibe und damit andere

fromme Leute kiinfiig von jenem unheleidigt bleiben. — Ohne Datum.

Hlbr. K* 825 Privatkorresp* Konz. (bei 1521 liegend).

2624* Der Rat empfiehlt dem Stift zu Wimpfen im Tal

25 den zu Heidelberg studierenden Albert Miiller, Sohn des verstorbenen

Heilbronner Biirgers Hans Midler, fur das MemeramL — 1521

(dornstag nach dem son tag Quasimodogeniti) April 1L

Hlbr. JT. 325 Privatkorre&p. Konz. — Albert Midler i&i tcohl identiseh

mit dtm am 27. Juni 1518 in Heidelberg inskribterien Albert FUnsbach von

80 Heilbronn (Topke I, S. 514): denn ein Albert Milller i$t nicht unter den In-

skribterien und die Familie FUnsbach besass frilher die Frankenbacher Miihle.

a) Harimut von Kronberg an den Rat: Sein Diener Albrecht Mulhr,

des verstorbenen Hans MitUer von Eeilbronn Sohn, berichte ihm, er sei im

sechzehnten Jahr 1
) in das Heilbronner KfarmeMterkloster gekommen auf Ver»

35 trdstung des Priors, dass er nach dem Probierjahr zu Profess angenommen

wei-de; auch sei ihm eine Pfarre zu Obergriesheim in Aussicht gesteUt worden:

v
) Kattvi AUersbezeichnung* sondern: im Jahr 1516,
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dann aber hcttten ihm Prior und Konvent ohne Ursache das Kloster verboten,

Milller verlange nun vom Kloster Ersatz fur seiner EUern und seine Kosten

sotoie Genu-gtuung fur die ihm zugefiigte Schtnach. Er fHartrnutJ bitte den

Rat als Schirmherrn des Kloslers dieses hiezu zu vermogen. — 1522 (Marie

Magdalene) Juli 22. — Hlbr. K. 261 Kloster zur Nessel V 1 Or. 5

b) Prior und Konvent an den Rat: Es sei mil Muller gehalten warden^

ivie es sick mit jedem Novizen zu halten gebiihre, die Zusage der Annahme

konne den Statuten nach heinem vergexoisst werden. MiilUt\ der im ersteti

Jahr lange Zeit heine Stimme gehabt, kabe nicht singen oder lesen konnen oder

mogen, was jedem Geisllichen von noten set; so habe man Urn meder aus dern 10

Kloster getan. Als er die Kutte ausgeian, moge der Prior zu ihm gesagt

hub en, er solle studieren und lemen, so werde man ihm, wmn die Obergries-

heimer Pfarre ledig tverde, sie ihm Uihen, falls er priesterlich lebe; dies sei

auch noch jetzt des Klosters Meinung, Das Kloster sei Milller nicht verboten

warden. — 1522 (in die Jacobi) Juli 25* — Ebd, Or. 15

c) Albrecht Milller an den Rat: Die Darstellung der Monche sei un~

richtig. Weytters stet ir sach nit allenthalben so wol, als sie wenen wollen;

dan es seyn der hendel mer am tag, welhe Franzen von Siekingen, wes

schreyber ich disen krieg erzbischof zu Tryer belangen gewest, angebrocht, auch

dem von Hutten sampt andera vilen vom adel. Der Rat mochte dies den 20

Monchen mitttilen, uffs das sie nit aufi kleynern in grofien scbaden vallen. —
— Auf der Ebemburg 1522 (mittvrochs nach Mathey) Sept. 24, — Ebd. Or.

d) Prior und Konvent an den Rat: sie seien bereii gegen Mutter vor

dem Rat Recht zu geben und ztt nehmen oder auch, sofern dies anders tcider

den Rat nicht ware, vor des Pfalzgrafen Rdten, der Eeidelberger Universitat 25

oder der tcurttembergischen Regierung. — Ohne Datum. — Ebd. Or.

262o* Jorg Truchsess, Freiherr zu Waldburg, an den Rat:

Als er den Rat gestern nm ein Anlehen von 300 Gulden gebeten-

habe, well den bilndischen Reitern ihre Bezahltmg derzeit nicht zu-

kominen moge, und sick zu verschreiben angeboten habe, sei ihm vom 30

Bat die Antwort zngekommen, der Rat habe selbst derzeit Icem Geld.

Damit den Bundesstdnden nicht schmdhliehe Nachrede und NachUil

entstehe, bitte er noehmals am 300 Gulden vom Rat odsr von Hdl-

bronner Burgern; er wolle sick fur Riickzahlting bis Pfingsten ver-

schreiben. — 1521 (sontags Cantate)- April 28. 35

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

2626* Der Pfarrer [Lachmann] bekommt 10 Gulden nge-

sehenld auf sein Doktorat". — 1521 (vocem jocimditatis) Mai 5.
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Hlbr. Steuerstubeyxrechnung 1520 — 21, 4. Buck. — Hagisier Johann

Lackmann wurde am 29, April 1521 in Heidelberg Doktor beider Rechte

(TSphe II, S. 536), mjh Hlbr. Urkundenbuch III, S. 388, 29 ff.

2627* Hans Berlin
f

SchuUheiss, ziiiert einen Nordheimer

5 und einen Weinsberger wegen eines von ihnen mit anderen bei der

dusseren Brit eke zit Seilbronn begangenen Frevels vor das Stadi-

gericht. — Siegler: der Aussteller* — 1521 (frytag uaeh dem hey-

ligen auffartstag) Mai 10.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Rons.

10 2628. Der Wormser Reichstag schldgi Heilbronn fur die

Romzughilfe auf 6 m Boss und 60 zu Fuss an, fiir die Unter-

haltung des Reichsregiments und Kammergerichts auf 240 Gulden.

— 1521} Mitie Mai,

Rmchstagsahten unter Karl V., 5, S. 440. — Auf dem Wormser Reichstag

15 warden die Bundesstcidte dureh Augsburg, Nitrnberg und Ulm vertreten (Ab-

sehied vom 26. Mai, eb<l, 8. 743).

2629. Der Rat stroft 24 (mit Women aufgefuhrte) Karcker,

die von einer Fron ndchst beim G erbertorlein eigenwillig ohne Er-

laubnis der vom Rat dazu Verordneten abgewichen und sich tinge-

20 horsam erzeigt: jeder soil, wenn es von den Heiligenpflegern angezeigt

Utifdj ein Stuck Steins aits der Steingrube auf St Kilians Kirehhof

zuffi Bau ad fabricam fiihren und soil nichis desto ivmiger fiiraus

gehorsam sein zu fronen, wenn ihm geboten ivircL — 1521 (dorns-

tags nach Exaudi) Mai 16.

25 Hlbr. Bat$2>rot t

2630* Heilbronn an Xordlingen: Paul von Meserttsch, Brief-

weiser, des Kaisers Haupimann und von diesem zur Bestellung et-

lichen Kriegsvolks abgefertigt, set, well er zu Heilbronn seine Anzahl

nicht habe erfullen kannen, verursacht ivorden sich nach Nordlingen

80 zu tuth Nordlingen mochte ihm7 da er 200 Gulden zu Heilbronn

hinterlegt habe, diese Summe, wenn er Hirer bedurfe, zttstellen, —
1521 (trinitatis) Mai 26.
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Si, A. Schwcibischer Bund Hlbr. 76 Ot\ — Am 31. Mai $chreibt Nord-

Ungen an Heilbronn, es habe dem Hauptmann die 200 Gulden zugestellt (Hlbr.

K. 355 Nordlingen Or,).

2631* Kaiser Karl V. gebietet bei Vermeidung von Strafe,

das auf dem Reichstag erlassene Ediht und Gebotsbrief Martin 5

Luther betreffend tend ein die Drucherei berilhrendes Gesetz zu ver-

hiinden und ihnen nachzukommen. — Worms 1521 Mai 26.

St. A. Heilbronn III Religionsreformation 1, gedruckt (abgedruckt in

den BeichstagsaMen unter Karl V., 1, S. 659—661). — Unten: Carolus (faksi-

miltert), Nicolaus Ziegler vicecancellarius, — Dabei das gedruckte Wormser 10
Edikt vom 8. Mai,

2632* Kaiser Karl V. schickt Heilbronn erne Kopie des

Wormser Landfrtedens und gebietet ihn zu verkunden und zu hedten.

— Mainz 1521 Juni 4. —
Hlbr. K. 189 Kriegswesen 7 Or. (gedruckt). — Unten: Carolus (faksi- 15

miliert). Ad mandatum domini imperatoris proprium. Nicolaus Ziegler vice-

cancellarius. — Hinten; statt Hayiprotm. — Die Kopie liegt nieht bei.

a) Besgleichm. — Brilssel 1521 Juni 24. — Ebdt ,
gedruckt

b) Kaiser Karl schickt dem Rat eine Abschrift des jetzt auf dent Wormier
Reichstag durch elliche Artikel erweiterten Wormser Landfriedens von 1495 20

und die Abschrift etnes Edikts, dass Neffen oder Nichten mit ihrer verstorbenm

Eltern Gesehwistern von anderen Geschivistem ihrer Eltern stammweise erben

sollen. — Niimberg 1521 Nov. 27. — Hlbr. K. 199 Kais. Maj. 15 Or., ge-

druckt. — Unten: Ad mandatum domini iraperatoria in consilio imperial!.

Fridericus c[omes] Palatmus locum tenens subscripsit, Kichardus arcbiep[isco* 25

pu]s Treverensis suhscripsit. — Die beiden Abschriften liegen nicht bei.

8633* Das Gericht entscheidet zwischen den Meistern des

Backerhandwerks und Wolf [Leif]}
Backer? dass diesei* den Meistern

%

l% Eimer Weins und 3

/2 Bfund Wachs mhsi den Gerichtskosten

bezahlen soil; unci unib dess willed, das ers in vorgehalten, sol! er 30

den richtera zu straff ain imrecht zu bezaln schuldio; sein. — 1521

(montags nach Bonifacy episcopi) Juni 10.

Hlbr. K. 103 Backer lc Or.

a) Wolf Leipf Backer, klagt beirn Rat gegen die Kerzen- und Stuben-

metster, auch alle Meister des Backenhandwerks, weil sie ihn ohne seine Sckuld 35
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von aller ihrer Gemeinsehaft and Gesellschaft ausgeschlossen und thru ihre

Gebote nicht mehr verkUndigt hStten; er verlange filr diese Schmach 200 Gul-

den. — 1521 (montags nach Lucie virginis) Dez* 16. — Ehd. Or.

b) Hans MUller, Hans Beym und Hans Byllhaber an den Bat; Wolf

5 Leip habe} als thin der Mat dutch den Stubenknecht eine dem Handwerk mit

Urteil und Becht zuerkannte Strafe Wolfs abgefordert und ihm mehrmaU zu

erscheinen geboten habe, das Handxoerk beschimpft und sei irotzig und eigen-

willig ausgebliebm; er habe auch das Kerzengeld nicht bezahlt, das an Fron-

fasten fSllig sei. Sie verlangen fur diese Schmach 400 Gulden. — 1522

10 (dornstags vor Anthony) Jan, 16. — Ebd, Or. — Es findet ein Zeugenverhor statL

c) Der Rat erkennt, doss Wolf den Meistem ihre Strafe geben und ihre

Kosten ersetsen
7 auch 2 Gulden als Strafe in die Bechenstube geben soil. —

1522 (dinefcags nach An dree apostoli) Dm. 2. — Ebd. Or. ~ Die Kosten

warden von dm Meistern auf ettca 30 Gulden angegeben, win Bat aber auf

15 etiva 7 Gulden festgesetzt,

d) Der Bat entschetdet zwischen Veit von Horb, Bftckergesellm^ Kl5ger7

und Wolf Leipheim^ Bdcker} dass dieser 1 Gulden Strafe in die Bechenstube

und dem Kldger 15 Bohmisch filr seine Kosten zahlen soil* — 1524 (dornstags

nach assuiuptioms Marie) Aug. 18. — Hlbr. Batsprot. — (Inter den Zeugen

20 bet dieser Beleidigungsklage tear Anthoni Glenzing von Ulm, Steinmetz (Hlbr.

K. 309 Kommissionsprot.).

%634. Johannes Engelfrid 1
) an den Rat: Seine Fran Sofia

Ctemmin sei bei ihm und seinem Vaier zu Pleinfeld geivesen und habe

von ihm begehrt
y

dass er sick mit ihr hinab verfuge und mit ikr

25 wohne; dies sei ihm jetzt nicht gelegen, da- er eilichen Berren von

wegen seiner Giiter verpjliohtet sei. Sonst toiisste er keine Stctdi im

Reich, wo er, wenn er im weltlichen Stand bliebe
>

lieber sein wollte

als in Heilbronn; denn es sei ihm hievor von denen von Heilbronn

urn sein Geld giltlich geschehen, sonderlich von Bans Baldermann*

HO Der Rat mochte sick seine Frau befohlen sein lassen. — 1521

(seeunda post Vitti martins et auxiliatoris) Jani 17.

Hlbr, K. 325 Brivatkorresp* Or,

a) Sigmund Engelfrid an den Bat wegen seines Sohnes, der Bfaffe

werden wolle> und dessen Emu, die er dem Bat befiehlt. — 1521 (frejtags vor

35 Johaus baptiste) Juni 21. — Ebd. Or,

l
) Er siegelt mit dem Wappen der bei v. Alberti, 8. 165, genannten

Familie.
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2635. Die wurttembergische Regierung an den Eat: Sie

seien gewamt, dass, nachdem Marx Stumpf, sein Bruder und andere

Diener Rerzog Ulrichs das Schloss Tiviel in Wricks Namen em-

genommen hdtten, auf das Schloss Eonburg und die Stadt Tuttlingen

Anschlage gemacht seien, iveshalb sie Schlosser und Stddte im Land 5

schutzen wollten; sie bdten daher, ihnen 6 Haken fiir Lauffien zu

leihen. — Stuttgart 1521 Juni 28.

St. A. Schwabischer Bund Hlbr. 77 Or.

a) Anttvort des Bats: dies sei nicht mSglich, da Heilbronn das nach

Weinsberg, MochmUkl und anderen Flecken gdiehene Geschiitz noch nicht zu- 10

riickbekommen habe. — 1521 (am tag Johannis baptiste) Juni 24. — Ebd,

Konzept.

2636. Der Rat bestelli Prohuratoren und gibt ihnen erne

Ordnung. — 1521 Juni 24.

Hlbr. K. 57 Kanzlei 72 Konzept von Grienbach. ~ Vermerk auf dem 15

Umschlag: Verorduette von radts wegen: Hans von Kallingen, Bernhart Lach-

mann, Hans Spelin, Hainrich Hunder, Hans Tygell, Hans Schupp.

Zu wissen und kundt gethan sey allermenigklichen, das ain

erber fursichtiger wysser radt diser stat Heylprun alien und yeden,

so hie zu Heylprun vor radt oder gerieht zu handlen haben, zu 20

nutz und gutt etlich procurators und fursprechen bestelt und an-

genommen, die nun furobin ainem yeden umb sein zimlich belonung

sein saeb, es sey nmndlich oder in schryfften, furtragen werden,

die auck ain yeder zu brauclien wyssen soil ; und wirtt man farter

kainem kain fursprechen noch beystand mer lafien aufl dem ring, 25

es sey im radt oder gerieht, sonnder soil die bestelten procuratoren

und fursprechen ansuchen und inen bey reenter zytt, nit erst vor

radt oder gerieht, seins handlens berichten; dieselben alien fleys

ankeren werden, wie sy dann defihalben, wie nachvolgt, globt und

zu den hylgen geschworen haben. Dem ist also. 30

Ordnung und der procuratoren oder fursprechen ayd. Anfangs

ain yeder fiirsprech oder procurator soil zu alien radts und gerichtzs

tagen vor radt und gerieht auf dem radthaufi erscheynen und von

anfang byfi zu end sein und on erlaubnufi und urlob der burger-

maister oder schultheyfien nit ausbelyben oder hinweg aus der stat 35

thon, sonder seinen parthyen, deren er sich annympt, getruwlieh,

aurTrecht und mit fleys wartten, ratten und reden und mit wyssen
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und geverdt kaioer unreehten sachen anhangen, sonder seins ver-

mogens die parthyen darvon weyflen und seiner parthey gehaym ]

)

der andera partliy umb kain saeh zu ereffnen unci in ausfierung

der saeh zuee,bliger wortt, weyfl und geberdt fleyssen und brauchen,

5 auch kainer parthey ratten, hylfflich oder furderlich sein, sich an

frembde auslendische al8 westvalische, rotwylische, franckysche

und cler glychen gericht zu hencken, weyfien oder sonst in sacben

sich gegen {ausyestnchen: dem ad el und) frembden herschafften mit

yren handell zu flicken oder einlassen, sonder bey ordenlichen ein-

30 lendischen gerichtsproeessen zu blyben, alles bey vermeydung radts

und gerichts straff. Am andern soil auch kain procurator oder

fursprecb sachen oder henndel an sich weder erkauffen noch urab

ainichen jejiUL annemen sonder sicb seins gesatzten soldts oder Ions

oder wie im der von radt oder gericht, da dann ain yecler handel

15 schwebet, yedes inals taxiert wurdt, beniigen laflen und alain autf

notturfft und von kains verzugs wegen scbub, tag oder lengerung

in den sachen begem noch silchen, getrulich und ongeverlich. Am
drytten soil ain yeder fursprech die parthy, so in am ersten er-

sftcht hart, sy sye reycb oder arm, zu ersten fuerdern und annemen

20 und kain person darinnen ansehen, es wer dann saeh, das der

fursprech der selbigen parthy, die in ersucht hott, wyderteyll mit

W0L oder fruncltschafft so nach venvandt were, die der fursprech

anzaygen soil; und so die sypt oder frundtschaft so nahe oder

weytt were, wes er hierum vom radt oder gericht bescheyden wurdt,

25 dem soil er volg tbon. Am vierden sollen dargegen sollicbem

fursprechen fur belonung und sold umb den furtrag, so er muntlieh

thutt, es sey vor radt oder gericht, er trett auG oder ein, alfi dick

er woll, vom stand ainen tag sol im sein parthey geben 1 rollen-

batzen, doch so mogen sy von ausleytten nach grosse der saeh mer

SO nemen, doch nit uber zwen rollenbatzen von ainem stajid, wie ob-

lautt; wurd aber ain fursprech ainer parthey uber feld radt oder

radtschl'ag suehen, so solle im dieselbig parthey zimlich belonung

darumben zu tbon schuldig sein, doch, wo sy der saeh unainfi und

stryttig wurden, dem radt und gericht die tax allweg vorbehalten.

85 Am funften ob aber ain fursprech oder procurator ainem sein clag

antwort gegenelag wyderred einred der zeugen sag oder ander

product in schryfften stellen, machen und einlegen muest, soil im

sein parthey darvon geben 3 behms; wa aber ain handl so grofi

') Geheimnisse.
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were, darinnen man liebelKern must, sollen sich fursprech und
parthey mit ainander gutlieh verainen; wo aber irtum und spen

defihalben einfiellen, soil die tax und messigung allweg bey dem
radt und gericht, da dann der handl hangkt, in allweg sten und,

was also durch ain erbern radt oder gericbt taxiert und gemessigt 5

wurdt, darby sollen die furspreehen und parthyen ongewegert be-

lyben. Es wyll auch der radt, das kain fursprech oder procurator

bey seiner pflicht nimands in schryfften zu handlen bewegen soil,

sein parthye welle dann sollichs. gehapt haben ongeverlich oder

grosse schwere der gelegenheytt des handl ervorderte dan sollichs 10

und wurde auch also zu gesehehen durch ain radt oder gericht,

da der handel schwebt, erkant, bewylligt oder zugelafien. Am
sechten hatt ain erber radt yr etlich zu furspreehen verordnett, die

der leutt, wie oblaut, vor radt und gericht zu alien radts und ge-

riehts tagen wartten werden, die auch der radt jars mit ainem 15

zimlichen soldlin begaben wyll, umb des wyllen sy ain yeder

burger burgerin einwoner und aufilender diser stat Heylpronn dester

zimlicher sy und kainen andern zu furspreehen geprauchen sollen;

es were dann, das radts personen mit ainander vor radt zu sehaffen

gewennen, dieselben mogen sich mit den radtspersonen, wie von 20

alter herkommen, behelffen (ausgestrichen: und den radt in soliiehen

fallen mit frembden leutten unuberfurt lafien). Am sybenden und

damit gezenek und bader in liederlichen sachen dester eer verimett

werden und vermytten belyben, so hatt der radt geordnett und

gesezt, das nun hinfuro ain yeder, so die haupturteyl verlurt, dem 25

andern teyll des furspreehen sold sampt dem furbiet|geji und radts

und gerichtskosten ablegen und bezalen soli, es were dann sach,

das sollichs aufi bewegenden ursachen durch ain radt oder gericht

anftgehept compensiert verglychen oder anders geurtcylt wurde.

Am achtenden so mag ira auch ain yeder, ob er wyll, sein sach 30

selbs iurtragen und reden, doch das es auch mit zuehtiger weyfi,

wortten und geberden geseche(!), auch bey vermeyduug radts uud

gerichts straff'; doch ob ainer ain glertern und geschicktern fur-

spreehen, dann die bestelten, haben wolt, das mag ainer tbon und

den selbigen auff seinen aygen costen bringen, doch so soil die 35

verlustyg parthy dem obligenden teyll nit schuldig sein den selbigen

costen und fursprechenlon oder besoldung gar oder zu teyll aus-

znrichten, dann so vil in vorn radt oder gericbt taxiert wurdt.

Solliche furspreehen ordnung behelt itn ain erber radtt zu alien

zytten zu ineren, zu myndern, von neuem zu machen oder gar 40



1521 Juli 16. 593

abzuthon, wie in fur gutt ansehen wiirdtt. Actum {ausgostrich en

:

Pentecosten) Johannis baptiste anno etc. 21.

Und sind diser zytt zu fursprecheu und procuratorn bestelt

nemlich dise.zway mit namen Haas Berlin, alter wagmaister, und

5 Conratt Stetfelder von Wympfen, die das ampt angenommen und

darnmben globt und geschwom haben; es wirdt ain erber radt

naeh noch mer gedencken, die reden, radten und schryben kunden,

damit yederman versehen sey. Actum ut supra.

Nota vier fursprecben vor radt und gericht: (ausgestricken

:

10 maister Philips Rytter,) Hans Berlin salzmaister, Conratt Stetfelder

zu Wympfen. Item geducbt die verordnetten, ainem fursprecben

aufi der rechenstuben zu geben sein 13 gulden, were ain woclien

1 ort, zu wardtgeldt Actum ut supra.

Am (dornstag nach dem sontag Misericordia domini) 18. April

15 1521 hatte der Heilbronner Bat den von Esslingen urn dessen gate

lobliche Ordnung, wie es mit den Prokuratoren gehalten iverde, ge-

beten (ebd. Konzept), worattf der Ksslinger Eat am (ztnstag nach

sant Jorgen tag) 30. April seine Ordnung 1
) schiclcte (ebd. Or.). —

Philipp Bitter, Magister, bat, da der Mai, urn die Miihe und Arbeit

20 der bisker zum Prokurieren erforderten Eatspersonen abzustellen,

sondere Prokuratoren verordnen woller als ein Stadtkind um dieses

Ami* (Ebd. 61 Or.? ohne Datum), — Am (dominica post Sebastiani)

25. Januar 1523 ivird Asmus Balderman als Prokurator genannt

(Steuerstubenrechming 1522— 3
}

3. Buck), am (dominica post Viti)

25 21. Jttni 1528 Kaspar Krener.

2637. Georg Straub, Burger, und seine Fran Dorothea

verkaufen an Ham MUlm d. J. y
Burger, 1 Gulden jdkrlicher Giilt

aus ihrem Ham in der Neuengasse zwischen Martin Unchrist und

Eberhard von Burheim (3 Schilling J} der Maria-Magdalmapfriinde

30 in St. Kilian zinsend) so wie 1 Morgen Wiese in der Au (2
l

J2
Schil-

ling J) in das Spital zinsend) um 20 Gulden Bheinisch. — Slegler:

Wolf Engelhard and Jorg Diemer, beide des Eats und Richter. —
1521 (dinstag nach Kiliani episeopi) Juli 16.

SUA. Hlbr. IV Karmeliterklosler 3
>
Kopialbuch II> Bl 97—98.

35 2638. Herzog Wilhelm von Bayem befieklt Heilbronn im

Namen des Kaisers? seine Botschafi auf 25. Juli naeh Augsburg

r
) Fehli.

Wtirtt. Geachichtsquellon XIX. 38
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zu einem Tag der Bundesstddte zu senden mit Vollmacht zur

Schliessung des neuen Bunds. — Augsburg 1521 Jidi 16.

St. A. Schwdbt'scher Bund Hlhr. 76 Or,
*

2639, Balthasar Steinmetz mid Kunz Wissbrunn, beide

Seemei$ter
?

mrleihen dem Hans Wenker von Grailshetm einen See 5

in Neckargartach anzulegen; er soil dofiir 150 Gulden erhalien
y

10 Matter gemisehter Fracht und 20 Mailer Hafer; Handgesckirr,

Hauen etc, sollen ihm gestellt iverden. — 1521 (Petter kettinfeyer)

Aug. 1.

Blbr. K* 325 Privatkorresp. Konz. 10

a) Der Mat an den Seemetster Wenher: er habe sick entschlossen, der-

zeit mit dem Ban des Sees stillzustehen. — 1521 (dinstags nach yiacula Petri)

Aug. 6. — Ebd* Konzept.

2640. Heilbronn teilt Ulm auf dessen Anfrage wegen der

Frankfurter Herbsimesse l

) mit: es habe sich eine merkliehe, grosse 15

und schwere Emporung, Beiterei und Gewerb von der Eitterschaft

zu Boss und zu Fuss urn Heilbronn herum in Schwaben
y Qdenwald,

Vherrheiny Wasgau, Wetierau und schier allenthalbe?i
}

wo sich

Bitter enthalten konnten, vereinigt und solle } wie der Bat vernehme,

urn Bartholomdl anbrechen; wo hinaus
}

wisse der Bat nichL -— 20

1522 (am abend assumptions Marie) Aug. 14. m

Hlbn K. 255 Edchsstddte^ Ulm y Kanz. — Vielleicht gehort in diese

Zeit eine undatierte Verkiindigung von Grienbachs Hand) dass sich niemand

am der Stadt tue oder bestellen lasse ohne des Hats Vergonnen, nachdem

yetzund allerley selxamer und geschwynder leuff vor augen und niemand \veist
?
25

gegen "wem (Jilbr. K. 8 obrigk&iil. Verkundigwtgen 9).

26dl. Die Prdsenz emffieh It dem Kirchherm Peter von

AuJsesSy Domdechant zu Wurzburg
} Probst zu Komburg, den Peter

Dietz ah Pfarrverweser, — Ohne Datum.

Hlbr* K> 71 Kirchenwesen XXVIII 1 A 5 Konzept mit Korrekiuren 30

von Johann Lachmanns Hand.

l
) Vgl II, N>\ 226.



Ohne Datum, 595

Erwirdiger gnediger her, e. e. seyhen unser demiitigs gebet

* zu got dem heren sarapt unsern demutigen willigen dinsten zu

vorau beraydt, Erwirdiger her, naeh dem und wir vernomen, wie

das der wirdig hoebgelert her Johan Lacbman, doctor und prediger

5 zu Haylprun, so itzt e. e. pfarverwefler da selbst ist, beriirte pfar

(anderer seyner obliegenden gesehefften der predieatur halben) nit

lenger verwalten kan {ausgestrichen; noeh will), deshalben, so be-

melter doctor Johan von angeregter pfar absten, wiirden euwer

emwirden ain andern pfarverweBern zu haben notturfftig etc.

10 Dwey(I) 1
) mm maister Peter Dietz hie zugegen unser presenz

bruder und ain stadtkind zu Haylprun ist und e. e. berurter pfar

halben gnung unci woll biirgsehafft und sicherhayt zu thon, sieh

von jungendt biefi itzt (so vil unsers wiefiens) der eren befliefien,

aynes erbera wandels und wefiens, von frumraen eleuten geporn

15 (der hoffnung, als er sieh bieflher wol gehalten, werde sieh des

also zu enden befleyfien), ist demnaeh an e. e. unser ganz under-

denig bitt, e. e. wollen inen, maister Peter Dietzen, zaygern diefi

brieffs, vor andern zu saynem pfarwerwesern annenimen uff kunfftig

Petri ad cathedram 2
), ungezweyffclt er werde sieh der maflen halten,

20 also das e. e. inen nit verbefiern und wir, so von der presentz,

aueh gemeyne stat {ausgestrichen: burgermeister und rath, darzu

die, so von der gmay 3
) m Heyipriin sind) des wolgefallen und

ero sampt seyner fruntschafft des ere und lob empfangen werden 4
),

ganz underdenigst hiettende, e. e. wollen geraelten maister Peter

25 Dietzen unser furschrifften und ffirbit maehen geniefien enpfinden

(ausgestrichen: und naeh dem gedaehter maister Peter etvvas Jung,'

ab dem wollen e. e. sieh nit seheuwen, besonder wirdt er sieh unge-

zweyffclt wie ayner aynes volkommen alters sieh erbarliehen halten).

Solehes begeren wir mit unscrra gebett gegen got den almechtigen

30 und sunst naeh ganzeiu vermogen so tags so naehtz umb euwer

ernwurden willig sein zu verdieuen. E. e. undertenig eaplen ge-

meyner presenz zu Hey 1promt*

a) Antwori des Kirchherm: er hahe die Pfane Meisier Dieiz befohletu

Wiirzburg 1521 (dinstag naeh sanct Bartolomeft tag) Aug. 27. — l£bd. Or.

]

) Dieweil,

*) 22. Febr. [1522J; die Ztitbestimmung ist von Lachmann hinzugefUgL
3
) Gemeinde.

4
) In einem Mnimurf hcisst es, der alfe Peter Diets wolle genie mehr

Ehre an seinem Sohn sehen.
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b) Peter Dietz, Bilrger, bekennt Doktor Lachmann, altem Pfarrer^ jetzt

Prediger, 150 Gulden Rheinisch schuldig su sein fur Pferde, Geschirr, Wagen,
Pfiitge, Heu, 8due u. a., die Lachmann bei seinem Abzug von der P/arre ihtn

und dem Meister Peter Dietz, des Ausstellers Sohn, bei dessert Atmehmung der

Pfarre verkauft hat, und versprieht jahrlich an Kathedra Petri 60 Gulden 5
abtazahlen* Betm Kauf warm Junker Ueinrich Hiindsr, Meister Bemhard
Lachmann, Hans LoUchs, Bemhard Amereich, alio des Mats, Theus Kraut
und Andreas Schneclc, beide Bilrger. — 1521 (mitwoch nach Ursule virgims)

Okt. 23. — Ebd. Kopie nebst einem Inveniar der verkauften Gegenstdnde (u. a»

3 Mastsdue, 5 grosse Sdue mit 2 fauschen 3
) und 6 Heine „Winter$dulein*J. 10

2642* Johann Moser, Prokurator [am Hofgericht] zu Jtott-

ioeil% an den Eat: das Sigmund Bader hetreffende Geleit des Bats

kabe er erkalten. Neue Zeitung wisse er nicht
}

als dass die Eid~

genossen dem Konig von Frankreich mit Macht ziizielien* — 1521
(sant Bartholomew aubent) Aug. 23, 15

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

a) Der Rat schenkt dem Prokurator Ep in Bottweil 1 Gulden. — 1523
(freitag poat Margrete) Juli 17. — Hlbr. Steuerstubenrechnung 1523—24, 1. Buch.

b) Der Hat an Johann Hilprant, Burger und Procurator des BofgerictUs

$u Bottweil, Es seien einige Heilbronner Burger und Hint erg esessene, obwohl 20

das Heilbronner Stadigericht niemand rechilos gelassen habe noch von jetnand

urn Recht angesucht worden sei, an das kaiserliche Hofgericht gen Bottweil

zitiert toorden, wovon die Stadt von dem heiligen Reich gnddiglieh gefreit set;

deshalb set der Rat geursacht jene abzufordern: er bitte Hilprant die Abforde*

rung samt einem Vidimus der Konfirmation dem Hofrichter und den Urteils- 25

sprechern zu uberantworten und von des Rat wegen zu handeln^ dass diese

Htindel vor den Rat oder das Stadtgericht gewiesen wiirden. .— 1525 (freytags

nach Bartholomei) Aug. 25. — St. A. Schioiibischer Bund 103 KonzepU

c) Johannes Hiltprand, Prokurator zu Bottweil, an den Heilbronner

Stadtschreiber: Er habe ihm sehon einmal geschrieben, es sci betm kaiserlichen 30

Hofgericht Brauch, dass die Herren, Stiidte und die vom Adel bestellte Pro-

kuratoren htitien, denen sic jahrlich cine besondere Verehrung und Jahrgeld

geben. Er bitte nochmals, der Stadtschreiber machte deshalb von seinetwegen

betm Rat Werbung tun. — 1525 (fritags nach dem kindlin tag) Dez. 29. —
Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. 35

d) Der Bat an Meister Johann Hillprant, Burger und Prokurator des

Hofs zu Bottweil: sehickt cine Abforderung des durch den Schorndorfer Burger

*) Fdulsch, Feitsch = Schwein (Fischer, Schxoiib. Worterbuch).

-) Vgl. II, Wr. 1140.
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Kaspar Besserfeldt vor dem Hofgericht verklagtm Heilbronner BUrgers Bastian

Hagler; Besserfeldt habe den Bat nicht um Becht ersueht. — 1526 (dornstags

nach Ulrici) Juli 5. ~ Ebd. Or.

e) Der Mat an Bonaventura Schley Prokurator des Bottweiler Hof-

5 gerichts; bitten ihn an die Stelle des bisher vom Bat gebrauchten Prokurators,

des verstorbenen Meister Hans Hiltprant, %u treten; er tnochie des Bats Ab~

forderung der vor dem Hofgericht verklagten Gerichte und Gemetnden von

FUin und BSckingen vorbringen. — 1529 (freytags nach corporis Crist)) Mai 28.

— Ebd, Kong*

10 2643. Hans und Bernhard von Liebensiein, Briider, an den

Bat: Bir Hintersass Abraham Jud
} Briefweiser , berichte ihnen, man

habe ihn in Heilbronn nicht eingelassen und gesagt, man lasse keinen

Juden mehr ein. Da nun dieser Jude bet 30 Jahren im Land ge-

sessen sei und sick Jceines wucheriscken Handels gebraackt habe> so

15 bitte er, Abraham und seinen Sohn ivie bisher ivandeln und stch

ncihrmi zu lassen. — 1521 (myttwoch nach unser lyeben frauen

geburt) Sept 11.

Hlbr. K. 91 Juden 5. Or.

a) Anttcort des Bats. — 1521 Sept. 12. Ebd. KonzepU

20 Wir haben aus bewegenden ursachen aiu ordnung bey uas furge-

aomen, das wir der juden abersten wollen und nit bey uns noch su uns weder

wonen noeb wandlen lassen ; wolten wir euch biemit fur antwurt nit bergen* —
~ Datum dorastags nach unser frauen tag nativitatis anno etc. 21.

b) Kunigunde geb. von Heimberg bittet in Abwesenheit ihres Gaiten

25 Eberhard von Erauenberg den Bat 7 ihre Juden in die Stadt m lassen. — 1521

(
x
) nach Michels) kurz nach Sept 29. — Ebd. Or.

c) Eberhard von Frauenberg an den Bat: Er habe mil dem einen

Bilrgermeister, tnit Balthas Goldschtnied und dem Stadtschr eiber seiner Juden

halber verhandell; raein beger gcwest und noch, das man sie wo 11 in gemeyne

30 statt lassen wcbbexa.. uff dem freyen marektage mittwochs, und gere ganz nit,

das man men vergunde aynichen krauie uffschlahen lassen, alleio ob ir eyner

uff gemelten freyen tnarcktage uff der gassen etwas bey ime truge und ime

yemans das wolte abkauffen, das ime das nit verhindert sonder zugelassen werde.

Nun vrhalle er von seinem Juden die diesem durch den Torwart erteilte Ant-

35 worty man wolle die Juden in die Stadt gehen lassen, dock solle ihrer keiner

etwas kaufen oder verkaufen, aach in keinem Hans Wohnung suchen oder

haben. Dies ware ikm spottlieh; er bitte nochmals, die Juden die Markttage

*) Unleserlich.
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besuchen zu lassen9 wie allwegen Branch gewesen set; wenn sie etwas Unge-

schicktes handeln, xcisse sich der Rat wohl dagegen zu halten ; er xoollte dies

selbst niekt gern* So solien sie auch als judeu ire zeiclieu offentlich an inc

tragen; und zu weytterm bericht: so sein sie in imsers berrn kaysers schutz

und schirm, dan sie ir schirmgelt, wie man itzundf uff sie gesetzt hat, das
"^^fcvfc^— y'' f .

haben sie geben. J 521 (freytags sanct Thomas abent) Des* 20. — Ebd. Or.

2644m Heinrich Boxpergk} Pfarrerzu Heinriet, an den Eat:

er Iutbe; als er hergehommen sei, dem Eat seine Widerwdrtigheii und

Krankheit angezeigi und erlangi, bis zu seiner Sacken Besserung

seinen Pfennig in Heilbronn zu verzehren, wahrend der Rat damals 10

abschlug, ihn langer zu vergleiten ; nun set dem Doktor Hans Lack-

mann ein Bannbrief geantwortet warden (den er fur falsch ackte),

als ob des Bischofs von Wurzburg Viicar den zu verkiinden geboten

ha be. Lachmann sei betrogen worden; der Rat mochte ihn nichi

ohne Ursacke austreiben* — 1521 (dinstags Bach exaltacionis sancte 15

crucis) Sept 16.

Hlbr. Or., im Ratsprolokoll liegend.

a) Desgleichen; Der angebltch von Rom kommende und von dem General-

vikar des Wilrzburger Bischofs besichtigtc Bannbrief set dem Prediger Lach-

mann von des (ausgestriche?i: verlogenen) Doktor Lorchers wegen zugekommen. 20

Der Rat mochte ihn (Boxpergk) nieht attstreiben; er sei erbotig den Bischof

oder den Kommentur mit der Pritsterschaft in der PrSsenz oder die Gemeinde

rechtlich erkcnnen zu lasscn^ was der Mat des Banns oder anderer Ursache

halb gegen ihn zu handeln Recht oder nicht liecht habe. — 1521 (dinstags nach

Mathei) Sept. 24. — Ebd. Or. — In einem wciieren Schreiben erbietet sich 25

Boxpergk zu Recht vor dem Rat, dent Band, dem Kammergericht, dem Rott-

weiler Hofgericht, ivestfUlischen Gerichten
}

der wiirtiembergischcn Regienwg,

den Kurfilrstm von der Pfalz und von Mainz; der Rat mochte ihn, einen

alien, kranken
}
lahmen Priester, nichi vergexvaltigen (ebd. Or.).

2645. Vlrich Arzt zu Augsburg, Hawptmann etc> an den 30

Eat: er habe, des Bats Schreiben mit Entschiddigung der Verhaltung

der Heilbronner Boischaft zu diesem Stddtetag erhalten und werde

des Eats Entschuldignng an die Siadtebotschaften kommen lassen

und Heilbronn ireulich verantworten. Des Eats Zettel wegen des

vom Kaiser gegen Doktor Martin Luther ausgegangenen Edikts 1
) 35

habe er erhalten ; Augsburg habe kaiserlicher Mojestdt zu unter~

tanigsiem Gehorsam das Edikibiichlein offentlich an das Ratham

J

) Dm Wonnser Edikt (vgl Wr. 2631).
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aufschlagen lassen; gleicherweise befinde er} class es zu Ulm auch

gescheh.en sei
7

so dass das Buehlein noch heute am Rathaus offenU

lich gesehen mid gelesen werde. — Vim 1521 (montags vor Galli)

Old. 14.

5 SUA. Heilbronn III Religionsreformation 1 Or.

a) Derselbe schickt den Abscliied vom Ulrner Stltdtetag. — 1531 (donre-

tag iiacii Galli) OH. 17. — Md.

2646. Heilbronn an Ulrich Arzt, Hauptmann: Der Rat

und die Seinen wiirden sekr beschwerlich mit ausldndischen Gerichien

10 umgeirieben, namlich mit den westfalischen und dem rottiveilisehen;

man mochte dem bei der kwnfiigen Btmdeserstreckung fiirkommen.

— 1521 (mittwoch nach allerheiligen tag) Nov. 6\

SUA. Schwifbischer Bund Klbr. 70' KonzepU

a) Antwort Arzts: auch andere Stiidte hatten dies vorgebracht und es

15 werde dartiber verhandelU — Ulm 1521 (mifrwoeh nach Martini) Nov. 13. — Ebd.

Kon2cx>U

2647* Das Gerkht zu Zobingen stellt erne Vollmacht aus

wegen der Hinterlassenschaft eines in Heilbronn in Hans Mengs, des

Rats, Haus Verstorbenen. — Siegler: Christof von Horkheim, Pfleger

20 zu Baldem. — 1521 (donerstag nehst nach Martini) Nov. 14.

Hlbr. K. 309 KommissionsproU Or. mit St egeh

2648* Kunz von Berlichingen zu Schrozberg biltet den Rat

urn einen Stein fur ein wappner fur seinen verstorbenen Bruder

Philipp, da Meister Friedrich Steinmetz zu NiedemhaU, den er

25 (Kunz) damit beaitftragi, ihm gemeldet habe y ein soldier Stein sei

hi Heilbronn am besten zu finden. — 1521 (mitwochen nach Elisa-

beth) Nov. 21.

Hlbr. K. 9 Steinbrueh Or.

2649. Anselm GMz, Burger, sagt als Zeuge aus wegen einer

30 Abrechnung seines Bruders, des Barbierers Meister Matins G'6tz
}
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mit dem verstorbenen Hans Gotz, ihrem Vater. — 1522 (dinstag

nach Sebastian!) Jan. 21.

Hlbr. K. 309 Eommissionsprot. Or. — Es kandelte sich urn eine For-

derung an einen dritien Brnder, Wendel Gotz in Waibstadt, woher Anselm

1491 in Heilbronn eingewandert war (Betbuch). 5

a) Der Mat bittet Ludwig Graf von Lowenstein, dem Barbier Mathis

Gotz die ihm schuldigen 7 Gulden 9 Bohmisch zu bezahlen. — 1524 (dornstags

nach Letare) MSrz 10. — Hlbr. K. 254 Lowenstein Or. — Zugleich bittet

der Rat den Sebastian von Sperberseck urn Besahlung von 4 Gulden an Gate

(St.A. Schwdb. Bund Hlbr. 114 Kom.). 10

2650, Wilhelm von WiiUiatt gen. Hagenbach bittet den

Bat nockmals, wegen der 100 Gulden, die sein Schwaher 1
) Anselm

von Eicholzheim dem Rat an Weihnachten hcitte zuruckzahlen sollen,

no eh eine Zeit lang still'zustehen. — 1522 (fritags nach Agneten)

Jan. 24.

Hlbr. K. 325 Privaihorresp. Or.

15

2631. Eberhard von Frauenberg an den Bat: Kasvar Fritz,

der bisher wegen der Gesch&fte seines Junkers nieht habe kommen

konnen, wolle seinen Handel gegen seine Vormtinder durch je drei

des Rats auf beiden Selten vertragen lassen oder, wenn die Vor- 20

mi'mder dies nieht wollten, durch den ganzen Rat. — 1522 (mondag

nach Doratehe) Febr. 10.

Hlbr. K. 325 JPrivatkorresp. Or.

a) Kaspar Fritz an den Rat: Der Hat habe ihm nieht m Mecht ver-

holfen gegen seine Vortnunder Kunz Schreiber und Martin Stahl; wenn ihm 25

nieht Abtrag gesehehe
}

miisse er tun, das er nieht gent tue und das nach

mancfyem hid tverde. Er bitte urn schriftliche Anttvort; keine Antwort set auch

eine Antwort. — [1522?] (am 8. Tag in der Fasten) Febr. 12. — Hlbr. K. 194

Fehden I Or.

b) Heinrich Hiinder, Konrad Dinkelsbiihl, Endris Miiller
f

Baltasar 30

Steinmetz, Ham Winter und Wolf Engelhard vertragen den reisigen Knecht

Kaspar Fritz writ seinen VormUndern Konrad Schreiber und Martin Stahel

wegm eines in Unbau gehaltenen Weinbergs in der Meussklinge dahin, dass

die Vormtinder dem Fritz ausser dem Weinberg 31 Gulden geben sollen. —
Siegler: Junker Eberhard von Frauenberg. — 1522 (dornstag nach Invocavit) 35

Miirz 13. — Hlbr. K. 273 Divena Or. mit Siegel

l
) VgL WurtL Frankm VII, S. 600.
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2652. Kaiser Karl befiehlt dem Bat auf dem wegen der

Tilrkengefahr und anderer Notdurft des Beichs auf Oculi nach

Miirnberg fesigeseizten Reichstag zu erscheinen. — Niirnberg 1522

Febr. 12.

5 lilbr. K. 171 Martikel V
y gcdruckt. (Abgedruckt in den Reichstags-

afaen unter Karl F"„, 3> $. 38— 40). — UtUen; Ad mandatum domini impera-

tone in eonsilio* Fridericus c[omes] Palatinus locum tenens subscripsit. Ludwig

pfaltzgraff, churfurst etc, subscripsit

a) Der Rat an Ulrich Ar&t, Hauptmann etc.: ob nicht^ wie es bisher

10 nach des Schw&hischen Bundes Ordnung allweg gehalten warden^ die Bundes-

stddie etliche gemeinsame Bevollmachtigte auf den Reichstag sendm honnten?

— 1522 (dorriBtags nach Estomihi) Marz 6\ — Ebd* Konzept.

b) Der Rat bittet M timberg am Veriretung auf dent dortigen Reichstag

;

da keine gemeinsame Beschickung durch die Stadte des Bunds siatifinde, —
15 1522 (dornstag nach dem soutag Reminiscere) MSrz 20. •— Ebd. Komepu —

Numberg ilbernahm Heilbronns Vertrei ting am 2S. Mdrz (Reichstagsakten

unter Karl F., 3
} S. 788, Anm.).

2633, Wimpfen an Heilbronn: Dass der Bilrgermeister im

Tal etliche Heilbronner Bai?nitgtieder and Bilrgermeister, die jiingst bei

20 der Fetiersbrunst zur Bettung Wimpfens von Heilhronn abgefertigt

warden seien, nicht habe ehilassen wollen
}
habe Wiwpfen mil merit*

lichent Missfalien vernommen ; Wiwpfen hednnke sich fiir Heilbronns

freundlichen Willen. — 1 522 (sainpstags Petri cathedrc) Febr. 22.

Hlbr. K. 257 Wimpfm Or.

25 a) Wimpfen begehrt mit Sigmund Stettner
f
Amtmann auf dtm Schemr-

berg, den Burger Konrad Wissbronn als Qbmann in einem Streit sivischen den

Jt'ischern zu Offenati und den Wimpfener Fergen wegen Mscherei und Wasser-

gerechiigkeiU — 1524 (dinstage vigilie Petri und Paul!) Junt 28. — Ebd. Or. —
Der Rat anitcortete

}
Wissbronn set kranh.

30 2654* Dietrich, Ludwig und Wolf von Neipperg, Vettern

und Briider, an den Bat: Etliche ihrer Untertanen zu Schwaigern
}

die Teilwehigarien des Heilbronner Spitals baaen, berichien ihnen, es

geschehe ihnen Eintrag den alien Bestimmangen znwider; der Rat

mochte ihren Untertanen wegen dieser Sache einen Tag ansetzen und
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mittlerweile die alien Briefe daruber suchen lassen; sie (die von

Neipperg) wollten auch jemand dazu verordnen. — 1522 Marz 3*

Hlb)\ K* 65 Hospital VII Or. — Der Bat setzt darauf einen Tag an.

a) Der Rat an Dieter und Wolf von Neipperg^ Vetttm: eiliche JS
T
eip~

perg'sche Hintersessen^ die des Heilbronner Spitals dritteilige Weingarten inne- 5

haben, $per*ren sHeh, wie dem Rat berichtet $verde
f den Wein jetzt im Herbst

in des Spitals Keller nach Heilbronn fiihren zu lassen
}
wie e$ herkommltch

sei; bishcr hiftien sich die Spitalpfleger jdhrlichmit dem Schultheissen zu Novd-

heim, in dessen Mark die Weingarten liegen und wohin sie keltergehorig seien^

um den Kelierwein vertragen; die Bebauer wollten, das Spital solle ihnen den 10

Wein in die Nordheimer Kelter fiihren und nach dem Kellern seinen Teil

lauteren Weines nach Heilbronn fiihren; dies sei aber dem Spital unleidlich.

Der Hat bitte, dass das Spital nicht spolnert werde; wenn jene IPorderung an

das Spital zu haben vermeinen, so set'en die Pfleger zu rechllicher Entscheidang

oder giitlichem Verhor tor der wurtiembergischen liegierung oder anderen Nach* 15

barn bereiL — [1525.] — Ehd, KonzepL — Im Sept. 1525 wurde feMgeseizt,

dass die Sache nach dem Herbst entschieden werden solle,

b) Der Mat an Jorg von Kaltental, Obervogt im Zabergau: die Pfleger

des Heilbronner Spitals berichten, dass der Warter auf dem Landtumi wider

das Herkommen von jedem Rarch Wein, der dem Spital vom Heuchelberg 20

hereingefiihrt werde> 1 <£ Zoll verlange; wenn dent also set, mochte diese

Neuening abgestellt werden. — 1525 (dinstag ouch Michahelis) Okt. 3. — EM. Or.

2655. Hans Wiener von Obereisesheim, der zusammen mit

seinem seither mit dem Schwert geriehteten Voter Martin Wiener

den Bartolomaus Heilmann von Bockingen irotz Friedgebots des 25

[Bockinger] Sch ultheissen und angesetzien llechtsiags auf freier

Strasse vor Heilbronn bet der dusseren Briieke schlug und ihn ohm
das Dazwisehenkornmen des Bockinger Schultheissen Jakob von Al-

iiausen vielleichi zu Tod geschlagen ha tie, stellt vor seiner auf Fur-

bitte des Weinsherger Kellers Stoffel Binder erfolgten Entlassting 30

aus dem Heilbronner Gefdngnis Urfehde aus
}

der sich auch seine

Mutter und Briider anschliessen. Die Wiener batten auch in Oher-

eisesheim dem Schuliheissen
9

der angeblicit Martin Wiener ausge-

trieben, gedrohtf sie wollten, ivenn Martin nicht 130 Gulden bekomme,

das Dorf vom Schloss des Edelnutmis von Lamersheim, Schultheissen 35

zu Kreuznach
}
an verbrennen. — Siegler: die Junker Philipp Schult-

heiss von Hall und Hans Legher. — 1522 (dornstag nach sant ,

Gregorian tag) Marz 13.

Hlbr, K. 273 Privatakten Or* mit 2 Siegeln, — Martin Wieners Fran
und ihr& Sohne warm „T,eibeigene an Berg Weinsberg angehorig" (Hlbr. K. 40

309 KommissionsproL).

—
-*-]*d44

n
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26S6* Der Rat an des kurfilrstlicheri Hofs Statthalter und

Rate ztc Heidelberg ; des Heilbronner Burgers Mathis Gunther, Brief-

zeigers, Sohn Ruffus Gunther
}

Rakkalaureus, sei
}
me Mathis be-

richte, in Heidelberg unschuldig ins Gefangnis gekommen und ha be

5 bet seiner Freilassung erne unerhorte ¥erschreibung unierschreibett

miissen, in der ihm der Weg des Reckten, zu dem er sick vor dem

Kurfiirsten und semen Rdten erbieie, zugemutet werde* Wenn es

sick so verhalte, mochte Ruffus vor dent Kurfiirsten bet billigem

Rechten gehandhabt iwrden* — 1522 (mitwoch nach annuneiationis

10 Marie) Mcirz 26.

Hlbr. K. 325 PHvatkorresp. Konz. — Ruffus Gunther wurde am
31. Aug. 1520 in Heidelberg inshribiert und am 12. Nov. 1521 Bakkalaureus

v. a. (Topke I, S. 524), Im Jahr 1522 studierte er in Wittenberg (FSrsie-

mann I, S. 113).

15 a) Magister Ruffus Gunther an den Bat. Nachdem er sich wiederum

auf das Stadium zu Ingolstadt begeben, sei er auf das Examen berufen toorden,

urn den Grad des Dokiorrats in beiden Rechten aufzunehmen, Zu dem auf
12. August festgesetzten Prandium lade er den gansen Hat ein anstatt seines

Vaters samt aller Freundschaft oder,* wenn der Weg zu weit sei, zwei des

20 Rats als Vertreter. Da er aus seinem Dienst jeizt in eigene Kostung zu

Ingolstadt getrcten sei, so dass er mil dem Doktorat etwa SO Gulden tranche,

so mochte der Bat ihm diese von seinem Vater, der wdhrend seiner Abtoesen-

heit sein Kuraior sei, verschaffen; wenn aber dieser sich weigere, mochte der

Bat seine Gttltbriefe selbst in Verwaltung nehmen und ihm das Notige schicken.

25 Er wotle um geringes Dienstgeld seinem Vaterland dienen, obwohl ihm von

Markgrafen J8rg von Brandenburg und anderen nit ain geringe ypj$£:$xiyg uff

roein doctorat und angepotten dienst beschehen sei. — Ingolstadt x

lH28 Juli 18.

— Hlbr. K. 325 Brivatkorresp. Or. — Nach der Hlbr, Steuerstubenrechnung

(1528—29 1. Buch) erhielt Gunier im Juli 1528 6 Goldgulden „auf sein Dok-
30 torat zu Ingolstadt" >

b) Ruffus Gunther, Dokior, an Statthalter und Bute [Markgraf Georgs

von Brandenburg]: Als er jiingst seinen Vaier und Schwdher gebeten, ihm
von seinen Gutem [in Heilbronn] 100 Gulden aufzubringen, habe der Bat ihm
diese Summe nicht ohne Nachsteuer ausfolgen lassen wollen, obwohl er noch

35 mehr Gut dort habe und stets bUrgerliche Beschwerde getragen: er bitte um
Fiirschrift an dm Bat. ~ [1529]. — Hlbr, E. 35 Nachsteuer Or. ~ Am
22. Juli 1529 ergeht die erbetene Fiii-schrift fUr Gunther, marhgriiflichen Bat
und Diener (ebd. Or.}: nach einem Vermerk betvilligte es der Heilbronner Bat,

ivenn Gunther alles, wie bisher, verbete und beitn Herausziehen des Bests alles

40 veranzahle. — Ruffus Gunther wohnte spater in Berlin und starb in Mainz;
seine Wiiwe Margareta Kuderin war im Jahr 1541 wieder verheiraiet.
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2657. Vlrich Arzt, Hauptmann etc., an den Rat: sendet

den XJlmer Abschied [vom 25. M&rz]% auf dem die lljcihrige

Bundeserstreckung bewilligt wurde; zur Besiegelung sei auf Trini- .

iatis ein Bundestag nach Nordlingen vorgenommen, zugleich solte

dort ein Siddietag sein. Wiirzhurg mid Hessen seien in den Bund 5

aufgenommen warden. — 1522 (dornstags nacli Oculi) Marz 27.

St. A. Schwdbischer Bund Hlbr. 76 Or.

a) Kaiser Karl V. and die StSnde des SchtcUbischm Bundes verwilligm'2

)

Heilbronn und Wimpfm, die sich in die llj&hrige Bundeseinung begeben haben,

dass sie den KurfUrsten Ludtvig von der Pfah 9
) t

dieweil sie allenthalben mit 10

der Pfalz umgeben $ind
f
aumehmen und in eineni Krieg des Bunds mit ihm

still sitzen dUrfen^ es ware denn
}
dass der Krieg den Kais&r, das Reich oder

dessen Ordnung berUhre. — Siegler: die 3 Bundeshauptleute. — 1522 (sambstag

vor sant Johatms baptisten tag) Jwni 21. — Ebd. BUschel 192 Or. Pg. mit

3 Siegeln. 15

b) Heilbronn und Wimpfen verpfiichten sich% nachdetn ihnen v&rwilligt

worden> den PfaUgrafen Ludwig auszunehmen^ dem Bund gegenuber, doss,

ob der bundt und seine verwandten in zeyt der berarten aylf jar ainich fur*

. nemen gegen den benanten pfakgrafen oder den seinen als v^lliEfifiigjr^ des

kaiserlicben landfridens oder in kraft der obbestymbten veraynung und bundnus 20

zu Schwaben thun wurden, dann beide Stiidte trots des Ausnehmms den anderen

Bundesstddten das ihnen 2u ihrer Anzahl geb&hrende Geld uberantworten wollen.

Wenn aber die Sache des Kriegs den Kaiser ah rSmischen Kaiser, das Reich

oder des Kaisers und des Reiehs Obrigkeit oder gemeine Ordnungm beriihrt,

•wollen beide Stiidte dem Kaiser und dem Reich als getreue Unterianen ge* 25

horsam sein. — Siegler: beide Stadte* — 1522 (samstag vor sant Johans tag

baptisten) Juni 21. — JSbd, 79 Kopie. — Hinten Vermerk von Kaspar Berlin:

Copbey der reffers brieff, die ich dem bond geben han* — Vgl. Nr, 2671.

2668. Unter den Zeugen iiber die Ermordung ernes Bauern

durch Thomas Muischelin sind alt Martin Vogelin
?

Schmied, und 30

Jung Martin Vogelin. — [1522J.

Hlbr. K, 309 Kommissionsprot.

*) Klnpfel II
y
S. 224; doch wird hier die Erstrechung auf 4 Jahre a«-

gegeben stait auf 1L
2
) Vgl Nt\ 2273 b.

s
) Nichtj wie es frilher (s. Nr. 2273b) hiess: n das Biindnis mitu dem

Kurfilrsten Ludtvig.
A
) Vgl, Nr. 2273 c.
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2689* Herr Friedrick Beger bekennt, dass er} nachdem er

mid Herr Hans Schrade ihre Pfriinden, ndmtich die auf Sankt

Martins Altar in der Heilbronner Pfarrkirche and die der Friih-

messe zu Erlenbach, ^ermuiieri haben, jenem, so lange er und Schrade

5 beidv leben, jahrlich an Ostern 7 Gulden zu zahlen hat — 1522

(Jeorii martiris) April 23*

Hlbr. K. 70 Kirchentvesen XXIV B 7 Or.

a) Johannes Schradi^ Priester, an den Rat: Sie (der Bat) hUtten am
Miitwoch eine Legation in die Prdsenz verordnet, dass sie sein Hiersein nicht

10 dulden wollten. Er sei nun wegen der Sache mit Magdalena GSppinger iiber

13 Jahre in Busswirkung ausserhalb Heilbronns^ seiner Vaterstadt, gewesen;

nun aber )uxbe ihm Gott wieder zu einer Pfriinde hier geholfen; der Mat

mochie ihn bleiben lassen, er wolle sieh erbarlich halten. — Eingelegt 1522

(diustags nach raisericordia domini) Mai 6. — Ebd. XXVIII 1 E 14 Or. —
15 Vgh Nr. 2164.

b) Bischof Konrad von WUrzburg an den Rat: sie mochlen Schradi,

nachdem ihm auch durch den Tod seiner Eltern ein Erbe in Heilbronn zu-

gefallen sei, zu seiner dortigen Pfriinde gelangen lassm, nachdem er bei ihm

(dem Bischof) urn Fiirschrift ersucht habe* — 1522 (ro ontags nach Jubilate)

20 Mai 12. — Ebd. Or.

c) Das kaiserliche Reichsregimmt gebietet dem Rat, Schradin, falls etch

die Sache gestalt seiner Klage verhalte, bei seiner Pfriinde und sonst nnbe-

leidigt zu lassen. — Numberg 1522 Aug. 6. — Ebd. Or.

d) Kaspar Mart, Dohtor und Fiskal, an die Burgermeisier : sie sollten

25 wegen der von Schradi verlangten Fiirschrift keine Beschtoerde tragen: man
gebe jedermann Briefe* Das jeizt an das Regiment zu sendende Missiv wolle

er ilberantworlen. — NUrnberg 1522 SepL 5. — Ebd. Or.

e) Ferdinand, Prinz und Infant von Spanien etc., Statthalter, Furslen

u. a. kaiserlicher Majestdt Regimeni#rUU an den Rat; sie wollten Schradi,

30 wenn sieh die Sache so verhalte, wie der Rat schreibe, fiirhalten lassen, ausser-

halb Heilbronns zu wohneru — NUrnberg 1522 Sept 23. — Ebd. Or.

T) Bischof Konrad von Wiirzburg an den Rat: auf ihr Schreiben hm
wolle er es bei seines Voi*gtingers Bescheid lassen und habe Schradin gesckrie-

hen, sieh Heilbronns zu enthalten und seine Pfriinde m permutieren. — Wiirz-

35 burg 1522 (sambstags nach Mafchei) SepL 27. — Ebd. Or.

g) Kaspar Pfister, Fiskal, befiehlt im Namen des Bischofs, dass Schradi

seine Heilbronner Pfriinde inwrhalb eines Monats gegen eine ausw&rtige per-

muliere. — 1522 Sept. 27. — Ebd, Or. — Nach einem Vermerk geschah die

Exekution am 30. SepL durch den Pfarrvertoeser Dietz.



606 1522 April 26.

h) Der Rai an Dietrich von Wetter, Qbervogt m Bottwar und Beilstein:

aus seiner F&rsckrift fiir Schradi ersehen sie^ class ihm dieser den Handel

unrichtig geschildert habe; sie wollten es bet des Bischofs Bescheid beruhen

lassm. — 1523 (freytags nach dem lieilligen neuen jarfi tag) Jan. 3. — Ehd.

Konzep tt
D

i) Johann Schradi, Pfarrer von Waldbach, der auf Klage von des ver-

storbenen Lizenziaten Erasmus Munch, Kanonikcrs, Testamentarien wegen et-

licher Schuld vor das Heilbronner Stadtgericht zitiert warden ist, bevollmdchtigt

£u seiner Vertrelung den Burger Hans Berlin. — 1528 (montag nach dem

sou tag Oculi) Marz 16. — Hlbr. K> 309 Kommissionsprot Or. mit Siegel. 10

2660* Ludtvig Graf von Lowenstein etc, Bastion von Nip-

penburg, Wolf von Gultlingen, beide Bitter, Konrad Thumb, Erb~

marschall, Philipp von Nippenbtirg, Erbschenk, on den Bat Nach-

dem ihre Freunde von der Biiterschaft, so in und urn das Furstentum

Wurttemberg gesessen
>

samt ihnen (den Schreibem) zur Abwendung 15

von Krieg und Schaden dereinst nit aus schuld sonder aus gutem

fruntliehen willen ihre Hintersassen der iviirUembergischen Landsehaft

an der dem Kaiser und dann denen von Hutien gebithrenden Summe
zu Hilfe kommen liessen, was sich dann verzogen, hatten sie sich

jetzt von der Riiterschoft wegen mit der Landsehaft urn eine be» 20

stimmte Geldsumme vertragen; 600 Gulden davon Mtten sie atsbald

bei einem Freund aufgebracht, dem sie sie aber in 10 Tagen ttieder

geben miissten; sie baten ihnen und alter Biiierschaft diese Summe
auf l h Jahr zu leihen. — 1522 (samstags nach dem hailigen

ostertag) April 26. 25

Heilbronn Kasten 41 Aktiva 9a Or. (die folgenden SlUche ebd. Or. und
Konz.)m

a) Der Rat schlUgt das Anlehen ab. — 1522 (dinetags Bach Quasimodo*

geniti) April 29.

b) Der Erbmarschall Thumb und der Erbschenk von Nippenburg $amt 30

anderen von der in Waibltngen versammelt gewesenen MiUerschafi bevoll-

machtigen Graf Ludwig von Lowenstein^ Eiielhans von Plieningen und Ham
•von LiebensUin d, J, an den Rat, — Waiblingen 1522 Mai 3.

c) Die im ersien Seftreiben Genannien sowie Eiielhans von Plieningen

and Hans von TJebenstein guiUieren dem Mat fiir 300 Gulden^ mrUehsnzaklm 85

an Miehaelis, widrigenfalls der Rat sie nach Heilbronn oder Wimpfcn in

Leistung mahnen kann. — Siegler; die 7 Ausstclhr* — 2522 (dinstag nach miseri-

cordia domini) Mai 6. — Der Rat mnhnte offers wegen der Rilckzahlung
}
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wurde aber immer vertrostet; am 5. Nov. 1523 bat Graf Ludwig von Lowen-

stein durck semen Diener Heinrich um eintn on a tlichen Aufschub. Anfangs

1524 mahnte endlich der Mat Graf Ludwig von Lowenstezn, Wolf von Gillt-

lingen, Konrad Thumb and PhiUpp von JSfippenburg, stch in den ndchsten

5 8 Tagen personlich oder mil einem reisigen Rneehi und lehibaren Pferd gen

Wimpfen in Philip}) Beckers, des Wirts, Haus zur Krone in Leistung zu

stelhn und einzufahren.

d) Graf Ludwig von Lowenstein an Konrad Thumb: Mr hStte stch nicht

versehen, dass der Bat ihn und Thumb in Leistung mahnen wttrde. Da
10 Thumbs Diener gekommen seit habe er den Mat gebeten, einen Vertrauten zu

ihm zu schicken; heute sei nun der Heilbronner Schulthei$s s

) erschienen, habe

aber seine Bitte, mit d&* Leistung wenigstens 8 Tage stillzustehen, groblich

abgeschlagen, obwoht er ihm angezeigt habe, dass stch die von JEssltngen nicht

so unnaehbarlich halten; er habe Doktor Jost*) heute wieder vor den Mat ge-

15 schickL Thumb mbchte am Preitag zu i}im nach Marbach kommen, ebenso

Wolf von Gilltlingenj der Hofmeister %
), %
Hans Lemlin und wer seine Anzahlung

zu geben willig sei. — 1524 (eontags nach Sebastiani) Jan. 24.

e) Graf I^udwig an Thumb: der Rat stehe nicht von der Leistung ab,

sondem habe ihm mitgeteilt, Thumb und der Hofmeister hiltten dem Mat ge-

20 schrieben, sie wollten ihren Antcil zahlen : er wolle es auch tun^ der Tag zu

Marbach sei deshalb unnotig ; Thumb, der Hofmeister und Herr Wolf mochim

ihr Schatzgeld von ihren Untertanen fiirderlich einbringen, er wolle es auch

tun und dieses Geld samt dem vom Sekretar in ihrer Kanzlei eingenommmen

Geld zur Bezahlung derm von Esslingen brauchen; er wolle helfen mit den

25 J£delleuten
>

die auch zugesagt hatten, zu verhandeln. — 1524 (mitwocha nach

Sebastiani) Jan. 27. — Ebd. Or.

f) Der Mai an Graf Ludw'g: die anderen, die sich verschrieben, seien

wie er gemahnt und der von ihnen erbetene Stillstand bis Quasimodogeniti

nicht verwilligt worden. — 1524 (dornstags nach Eetomibi) Febr* 11* — Der
30 Graf hatte an diesem Tag seinen Diener Bernhard Schaffner an dm Mat ge-

schickt. Auch Dietrich von Weiler verhandelte mit dem Eat

g) Desgleichen. Der Heilbronner Zehnthofpfkger habe angezeigt, dass

Wolf von Gultlingen, Krbkdmmerer, der Marschall und Philips von Nipjyen*

burg ihm ihren Teil an den 300 Gulden zugeschickt hcitten; weil nun Graf
35 Ludwig die auf ihn mtfallenden 75 Gulden beirn Biirgermeister Kotirad JCrer

liegen habe, mochte er sie durch diesen bezahlen lassen. — 1524 (dinstag nach

Invocavit) Febr. 10. — Kbd. Konz*

h) Der Eat quittieri ftlr die 300 Gulden. — 1524 (sontag Ocuii) Febr. 28,

J
) Michel Hungerlin.
2
) Dr. Jost Lorcher; diesen, „seinen Mai'1

, hatte der Graf auch am
6. Mai 1523 an den Mat geschickt (Hlbr. K* 54 Lowenstcin Or.).

s
) PhiUpp von Nippenburg.
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2661* Kaiser Karl hefiehlt dem Rai bei einer Pone von

20 Marky 270 Gulden, die Heilbronns Anieil fiir die dreimonatliche

Unterhaltung des dem Konig Ludwig von (Jngarn von den Reichs-

standen als Hilfe gegen die Tilrken zugesagten Fussvolks seien
}
inner-

halb eines Monats an Augsburg, Niirnberg oder Frankfurt zu be-

zahlen* — 1522 April 30.

Hlbr. K. 171 Matrikel V, gedrucktes Forvvular; unten: Ad raandatum

doraini imperatoris in consilio imperiali. — Unten; Fridricus c[omes] Palatums

locum tenene stibscripsit. Albertus card[inalis] Mog[untimi]s etc. subscripsit

2662. Kaiser Karl fordert den Rat auf}
dass er auf Egidii io

vollmaehtige Botschaft (ohne Bintersichbringen) nach Niirnberg

sende, urn mit den an deren Reichsstanden iiber einen Anschlag wider

die Tilrken und andere Notdiirfte des Reichs zu beraien und zu

beschliessen. — Niirnberg 1522 April 30.

Hlbr. K. 175 TUrkenhilfe 2y
gedruckt (abgedruckt in den Reichstagsakten 15

unier Karl V.
y 3, S. 185—188). — Unten; Ad mandatuni donimi iniperatoris

ia consilio imperial!. Ferdinandus ai[cludux] Aust[riae], c[esaris] in impferio]

locum t[enens]. Albertus card[inalis] Mog[untiuu]s etc. subecripsit*

2663* Der Rat an das Regiment zu Stuttgart. Es habe

sich eine Reiierei urn Reilbronn erhoben, die ohne Fehde und Ab» 20

Mage in der Heilbronner Gegend, auch im Wiirtiembergischen, An-

gehbrige der Stadt uberreite; ein Burger set bei Neckarrems, ein

anderer9 der gen Hall habe reiien ivollen, beim Schciferhof ob Weiler

gefangen genommen worden; das Regiment mochte den Amtleuten in

Weinsberg, Neuenstadt, Lauffen, Brackenheim und wo es das Regi- 25

went fiir gut ansehe? befehlen, dass sie und Heilbronn sich wechsel-

seitig unierstutzen sollten. — 1522 (am abend crucis inventionis)

Mai 2.

SL A. Schwiibiseher Bund Hlbr. 81 KonzepU

a) Das Regiment schickt dem Hat die auf dessen Wunsch an die Amt~ 30

hate zu Sehomdorf
i

Weinsherg, Neuensiadt, Lauffen und Brackenheim er-

lassmm Schreiben. — 1532 Mai 4. — Ebd. Or. — Unten: Wpihelm] T[ruch*

seB] f[rey] h[err] z[u] Waltpurg etc, stathalder. Minsinger subscripsit.

b) Debtor Philtpp Erer an seinen Vater Konrad Erer: das Regiment

trage grosses Miss/alien wegen der an den Heilbronnern begangenen Handlung. 35

Erzherzog Eerdinand ziehe herauj\ im Willen den Niirnberger Reiclisiag zu
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bemchen: der Turk habe wiederum Handlung furgenornmen. — Liber vatter,

ich verstandt, wye ir etwo fil habent, dy des Lautterers parthey seyndt; wer

gutt, das man bey zeytt darvor wer; dan es ist zu besorgen grosser unradt,

nachtheil und schadea una alien darauB zu erwachseru — 1522 (uf misericordia

5 domini) Mai 4. — Ebd. Or.

c) Lorenz von Rosenberg, Amtmann zu Mdckmiihl
y
an den Bat: Wenn

auf die Widerw&rtigen Heilbronns gestreift werde, mochte man ihrn dies vorher

ansagen; wenn jene in seinem Ami Heilbronner niederwiirfen, werde er der

Stadt auf Ansuchen hilfUeh sein. — 1522 (montag nacli misericordia donrini)

10 Mai 5. — Ebd. Or.

d) Wimpfen an Heilbronn: sie wollten den Ihren Befehl geben sich

nachbarlich zu halten, wenn sie auf die Friedensbrecher stiessen. — 1522

(dinstags post misericordia domini) Mai 6. — Ebd, Or.

2664m Katharina von Wittstatt gen. Hagenbachin, Abtissin,

15 und der Koment des Klosters Billigheim bevollmcichtigen ihre Diener

Konrad Backer und Wendel Zatner fur die vor dem Heilbronner

Gericht zu verhandelnde Bechtssache des Klosters gegen den Heil-

bronner Burger Jakob [Bitter], Nestler. — Siegler: Abtei und

KonvenL — 1522 (freytag nach dem sontag Quasimodogeniti) Mai 2.

20 HTbr. K, 266 Billigheimer Eof 8. Or. mil 2 Siegeln. — Es handelte

sich darum, ob tin im Kaferflug liegender^ dem Billigheimer Iiof 1 Eimer

Erbwein gebender Weingarten Hitters in den Billigheimer Eof keltergehorig set;

dor Weingarten gehdrte zuerst dem Billigheimer Hof, dann Herrn Kilian dem

Alien, dann dessen Sohn Georg Henn, dann Htinzltn, dem Kind von Georgs

25 verstorbenem Bruder Heinrich Henn. Unier den Zeugen ist Johann Balder-

mann, des Rats, der von 1493 ab 18 oder 19 Jahre lang des Billigheimer Hofs

Verseher war, em frUherer Kelterknech t des Billigheimer Hof8 und Jobst

Loreher, geistlicher Mechte Doktor, Bakkalaureus der Theologie, der vor seinen

ordentlichen liichter, den Bischof Georg von Bamberg, gefordert wird
y
urn zu

30 zeugen (er tvar der Bruder Brigitias, der Mutter Hein&Un Henns).

a) Das Gericht entscheidet filr das Kloster, dock soil jede Partei ihre

Kostcn zahlen. — 1622 (frytags nach Mathey apostoli) Sept. 26. — Ebd. Or.

2663* Artikel iiber Hans Lyhers unhirchliche Beden. — 1522.

Hlbr. K* 50, Biirgermeister und Bat 6 Or,

35 Ain erbern radt ist glauhlich angelangt und furkommen, wie

ergerlich nach der zyt, als ain erberer radt das mall heroben auf

dem baus gehalten, soil Hans Lyher vor vil lutten am marckt und
Wttrtt. Goschiobtsquellen XIX. 39
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in gegenwertigkyt etlicher frembder pauern, so zugegen umb
stan den (dan es marcktag were), da hab Hans Lyher, als von ofer 1

)

and der glychen sagte, hab er gesagt offen: mir wellen nit mer
opfer, dann es hylft niehtzit; mir wellen die selmessen tmd das

ding alles binweg thon, unsere eltera haben niehtzit recbt glanbt; 5

es ist eytel bieberei, man gybt dem doctor 100 gulden zu predigen,

ist niehtzit dan ain geschwetzs, ain pfarher verseche das narrowerk

alles woll. Item darnach soil er in gegenwertikeyt vyler leut am
marckt grett 2

) haben: kund nnser hergot aines und hab die kraft

uns zu erlefien, so hab er auch macht, ain pawrn 8
) fiir in an das 10

creutz zu hencken. Er soil gsagt haben auf der kyrchoff sehna-

^be|l(!) *) hab man zu wenig geridt
5
) aber man kann nit auf die

ban kommen. So hat er den barftiflern ain buechlin von Ersmus(!)

Rotterdam zugeschicket, meinends die vetter zu sehmaeh, und will

der raclt wyssen, aus was gmiits es geschehen. 15

a) Der Rat Idsst Hans Lyher wegen des B&chleins von Erasmus von

Rotterdam, das er den Barffissern zuschickie, aus guter Meinung, ihn vor

Schaden und Umtneben der Blanche zu huten, zu Rede stellen, aus was Ge-

mots era getan, gesellischer Weise oder ihnen sur Schmach
%
worauf Lyher

dutch den Notar Konrad Sietfelder erkliiren l&sst, er gebe nur Antwort, icenn 20

et rechtlich belangt werde, Der Rat verordnet den Monchen das BilcMein

wiederum zu geben und Idsst Lyher sagen, er hdtte seine Protestation wohl

gespart, da man ihm nicht zuwider, sondem zu gut die Sache angefangen habe;

icenn thn die Vtiter nach Rom oder vor ihrett Konjirrnator oder sonst tcohin

laden, so ivolle der Rat auch nicht schuldig sein ihm Wife mitzuteilen, sondem 25

seiner Protestation eingedenk sein. — 1522 (donerstags nach misericordia ciomini)

Mai 8. — Heilbr. Ratsprot.

b) Urfehde des Bans Leyher^ Burgers, der dem Burgervieister Hans
Wissbronn einen schandbaren, leichtfertigen, schandlichen gemalten Brief auf
dem Kathaus in offener Ilerrenzeche vor anderen Biirgermeistern und ettiehtn 30

der Rate zugeschiekt and vom Rat, wml es dem Rurgenneisier geschehen, ins

Gefdngnis getan, aber auf Fnrbitte Wilhelms von Lier* Johann Marckarts,

der Arznei Doktors und Physici, seines Brttders Michel Ltyher, Wendel Leb-

kitchers, Hansens von JSfaUmgen, beider des Rats, Meister Pkilipp Rttters,

Konrad Dinkelsbilhls, des Rats, tend dessen Binders Wendel, soicie anderer 35

seiner Schwdger and Freunde begnadigt wurdc. — Siegler: Lyher und seine

Schwdger Hans Berlin, derseit Schultheiss, und Wendel LehMcher, des Rats,

l
) Opfer.

a
) GeredeL

8
) Baitern.

4
) Vidleicht verschrieben fur Kirchhof-Stajfel.

*) Beide Worle nicht sicker zu lesen*
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— 1522 (sambstags aach sant Johannis baptisten tag) Jtmi 38. — Hlbr, K* 273

Urfehden Or. mit 3 Siegeln.

2666* In sitzendem Rat fragt der ehrbare Peter Andreas

von Aldendorf} Obervogt der Herrschaft Hewen? von ivegen Jorgs

5 Grafen zu Lupfen, Landgrafen zu Stiihlingen und Herrn von

Heiven, sowie JoJiann Werners Freiherrn zu Zimmern, Herrn zu

WUdenstein, und anstait deren Gemahlinnen
}

der Schwestem Anna

und Katharina, beider geborener Fraulein zu Erback, anf
ob Schenk

Eberhard von Erbach die den beiden Frauen auf Georgi 1522 ver-

10 tragsmdssig nach Heilbronn zu fiberantworienden 1200 Gulden nebst

60 Gulden Zins geschicht habe; als niemand etwas davon weiss,

protestiert der Obervogt vor dem Bat sein Erschelnen und Schenk

Eberkards Ausbleiben. — 1522 (dornstags nach Philippi und Ja-

cob!) Mai 8.

15 Hlbf\
t
im Ratsprot liegend. — Vgl. IIy

Nr. 1162 cc.

2667. Erzherzog Ferdinand an den Rat wegen des Jagens

im WuHtembergischen. — 1522 Juni 2.

Rlbr. K. 253 Wihritemberg 2 Or. Unten: Ferdinaodus. Acl raandatum

serenissimi domini prmcipis arehiducis proprmtn. Salamanca.

20 Ferdinand von gottes gnaden prinz zii Hispanien erzherzog

zu Osterreich herzog zu Burgundi. Ersamen lieben besondern.

Naehdem wir us romischer kay, mt., unsers gnedigisten lieben hern

und bruders, bevelbe und volkomen empfangen gewallt in die guber-

natorschaft und regierung dis furstenthumbs Wirtemperg yetz ge-

25 treten, zu welliehem furstenthumb und desselbigen einwonera wir

sonder gnedig willen und naigung tragen, und dardureh bewegt,

uns in sollichcm, sovil yeder zeit nach gelegenhait mitt statten

und fugen sein mag, zu enthalten, datnit wir nun in selbigcn zyten

mit dem willtpret und waidwerek, darzu unser sonder begir steett,

30 ettwas ergctzung und lust erlangen, liaben wir zuvorderst alien den

ihcnen, so bisher das waidwerek in unsern versten und oberkaiten

wider verbott und aigenwilligklich gebraucht oder desshalb ver-

dacht sein, in eingang yetziger unser regierung usser sondern fiirst-

lichen milltigkaitten gnedigkliehst verzigen und sie all us sorgen

85 gelassen, doeh das sie furohio ain yeder des willtprets, raigcr und
39*
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aller andern waidwerck in den wellden, an den bechen und sonst

in allweg miessig standen by unser sondern ungnad und straff.

Darumb unser ansinen und beger ist, ir wellt ewern underthonen

und zugehorign solliehs unverzogenlieh anzaigen und sie ernstliehest

warnen sich selbst vor naebtail und scbaden zu verhietten, alls wir

uns des zu euch und inen versehen und gnedigklich erkennen.

Datum Stuttgarten andern tag Juny anno etc. 22.

a) Der Bat warnt Herren und Frauen vor dem Jagen im WUrttember-

gisehen, — 1522 (am heyligen pfingstabend) Juni 7. — Ebd. Konzept.

2668. Wolf von Gemmingen bittet den Rat, dass er seinem 10

(Wolfs) Untertanen Melchior Klotz, der vor dem Rat gegen Bans

Schupps Fra-u in hangendem Reckt steke, ein endliches und unver-

zogenes XJrteil mitteile. — 25££(raithwochen nach dem sontag Exaudi)

Juni 4.

Hlbr. K. 325 Brivathorresp. Or. 16-

2669, Eeilbronn an Simprecht Hoser, Burger zu Augsburg:

Ein haiserliches Mandat lege He/lbronn 270 Gulden auf zur Be-

seizung eilicher Flecken in Ungarn gegen die Tilrhen, zahlbar nach

Augsburg oder Nilrnberg; Augsburg mochte die Summe einstwe'den

auslegen und Kaspar Berlin auf dem Nordlinger Bundestag wissen 20

lassen, wo kin Augsburg die Ruckzahlung wunsche. — 1522 (an dem

heyligen pfmgstabend) Juni 7.

St. A. Sdmabtscher Bund Hlbr. 78 Konzept. Vgl. Mr. 2661.

2670. Vim ladet Reilbronn infolge ernes Beschlusses der

auf dem letzten Ni'trnberger Reichstag versammelt gewesenen Stadte- 25-

boischaften toegen des auf St. Gilgen Tag nach Numberg ausge-

schriebenen Reichstags, namenUich toegen der dori zu beschliessenden

Turkcnhilfe, auf 25. Juli zu einem Stddtetag nach Esslingen; der

Tag iverde im Namen aller Stadte durch Strassburg, Augsburg,

Frankfurt und Ulm ausgeschrieben. — 1522 (sampstag dem hailligen 30

pfingstaubent) Juni 7.

Hlbr. K. 255, Beichsstddie, Stddtetagsakia Or.
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a) Kaspar Berlin vertrttt Hetlbromi auf dem Esslinger Stddtetag. —
1522 (Jacobi) Juli 25. — Ebd.

}
Absehied des Tags (gedruckt in den Reichs-

tagmkten unter Karl V.9 37 S. 454 ff.).

2671. InstrukUon fur Kaspar Berlin auf den Nordlinger

5 Bundestag an TrinUaiis 1522: Fur die Erstreckung des Bunds be-

dilrfe es filr Heilbronn in betreff Wilrttemhergs keiner Disputation,

da der Kaiser mii dem Haas Osterreich und dem Land Wiirttem-

berg itn Bund seL Wegen der Ausnehmung von Kwyfalz, durch

die Heilbronn seine Nahrung einfilhren miisse, solle Berlin sich er-

10 kundigen, ob auck andere Stadte in ihren Ausnehmungen Reverse

geben mussten, dem Bund in einem gewissen Fall ihre Anzahl mii

Geld zn erstatten; wenn dies nicht der Fall sei
7 hoffe der Rat }

man
tvcrde auch Heilbronn diesen Fevers erlassen. Gotzen von Berli-

chingen halhen mogt ir ain ziinlich red mit dem hauptinan thou,

15 das man uns sein abhelfif> doch das wir audi versehen werden. —
— [1522 kurz vor Juni 15.]

St. A. SchwSUscher Bund Hlbr. 76 Or, VgL M\ 2657.

a) Bericht Kaspar Berlins vom Nordlinger Tag der Bundesstddte, —
1522 Juni 23. — Ebd. 79 Or.

20 Mia willig dinst zu(!), ersamen weyssen gunstig herren. Icli

lafi ewer weisheitt wissen, dafi die stett im bund 26, dey erscbeinen

seindt, und alle tag bey ein ander gewest und uns gezwehen 1

)

des inleges halber: ettlich obern stett dey wolten inlegeja nit wey

dey 10 jar einigung lautt, sonder man solt inlegen silber golt bar-

25 schaff, dafi vor nit ingeieget ist; so wolten dey andern stett in-

legen, wey von alter her des bunds wey der artiekel lutt und ufi

wisset. Und ist dar zu komen, dafi man in sol legen, wey ewer

weishett im ingelegten zettel
2
) verschlossen ist. Und so bitt ich,

ewer weifihett wol mir schriben, wall ich mich halten sol ; dan dey

30 keiseherlieben komifiarii dey haben uns ein tag gesetzt uff samstag

neisebt komett anrwort geben, ob wir sigel wollen oder nit; dan

die fursten und ander steinden gesigelt haben und ist der mangel

an den stetten, als sey uns vorhalten. — — Dey von stetten die

hetten gern den tag erstreek mit der sigelung bifi uff sant Jackobs

J

) In swei Teile geteilt.

-) Von S'onniags nach Cohorts Chrtsti (22. Jam); dei' Inhalt (Auszug

bei Klilpfel II, S. 229—30) ist aus des Rats Antwort an Berlin su ersehen.
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tag, so wirt ein tag zu Efllingen von freyen stetten und der andern

stetten im bund; aber man sehlugs uns ab und nit zugeben; dan

sey sagett, der bundt vver von alien stenden zugesagett uff den

dag versigeln, und haben unser kein hinweg wollen lassen ritten.

Darumb, licben herren, sebribett rair, in welchem fa! ich in sol

legen. Geben uff mondag nach misers herren fronlicbnams tag

anno 22. Yllig geschriben. Casper Berlin, burgermeinster zu

Hilpron(!).

b) Anttcort de8 Rats. — 1522 Juni 27. — Ebd, Or.

Wir moehten gar woll erleyden, das einlegen (in an- k>

seben, das es den stetten sieli fur ander des bundts darzulegen

und zu eroffnen, dardureh die andern stendt uns stet, auch ain

iede stat der andern vermogen ersiebt, erlernet und gwar wurdt,

ganz besebweriieh ist), underwegen blyb, umb defiwillen ir mit-

sampt andern erbern botscbafften daran sein wollenclt, das es 15

widerthriben und underwegen blyb, und kain vleys sparen. Wo es

aber ie nit sein wolt, das es dann bey vorigem necbsten einlegen,

im eingang necbsten bunds einigung geschehen, blyb. Wo man

aber ie auf ain news einlegen muest und wolt, gedeneken wir wol,

das man sicb der uberschiekten artiekel zuvor vera}rnigen werde 20

und ain mail machen, wie man einlegen werde. So man dann die

artiekel disputiern und bestreytten wurdt, kunden wir nit errinden,

das sie uns fast besebweriieh seye; dan wir mogen den artiekel

mit dem silber levden, das die stet so silber kuchen gemunzt und

'*<*

VHVi***

ungemunzt haben, das sies einlegen, achten'es uber die stet, die 2»

munzet, erdacht; defigleieken des baren gelts halber gedeneken wir

woll, man werd darauff nit verbarren; die grossen reychen stet

werdendt ir schatz und barschafft leychtlich nit offenbaren. Wo es

aber geschech, wyfit ir gelegenbait unser rechenstuben, was wir

fur gelt haben, auch was wir schuldig sindt. Item das in spittalen, 30

was zu underhaltung der armen spittall durftigen, das es auch soil

abgezogen werden, horn wir auch gern. Also auch, were ausser-

haJb auff dem landt stet schlosser heufier dorffer oberkaitten vischezen

holzmarcken und herlikaiten hat, derselbigen nutzung einzulegen,

mogen wir ser woll erleyden, dan es uns zu steuer kompt: ie mer 35

ander stet einlegen, ie nutzer es uns ist. Und lassen uns die

maynung, wie oblaur, gegen den artickeln gefallen ausserhalb des

letsten artickels, wo sicb die stet des einlcgens nit mocbten ver-
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aynen, das man defibalben Ieutterung und declaration und aus~

spruchs von gemayner bundts versamlung der dreyer bundts stendt

oder auf ietzs dem freyen und reychstett tag zn Efilingen von et-

lichen stetten dem bundt nit verwandt zu erwarten, das uns ganz

5 fur beschwerlich ansehe, wa es die weg ergrejffen soit, auch dem

bundt schimpfiieh, wnrdt ain gespott gepera von fremden entschaidts

m erwartten; darumben, so wfiyt ir mogt, sollichs zu wenden. Wo
es aber ie sein muest, wes dan under den stetten des merer wurdt,

muessen wir auch gescheben lassen. Er solle sich tinier der Hand
10 erkundigen, ob auch die Nutzungen von Lehen einztdegen seien*

Wenn andere Stcidte die Bundeseinung siegeln^ solle er es auch tun.

Datum freytags nach Johannis baptiste anno etc. 22. — —

2672. Christof Bischof zu Augsburg und Philipp Markgraf

zu Baden fordem an des Kaisers Statt eom Bat7
dass er auf Mon~

15 tctg
1
) nach Assumptions Maria vollmachtige Botschaft nach Esslingen

Betidef um mil anderen Stcinden des Schwabischen Kreises nach In-

halt des kaiserlichen Mandats zu handeln, — 1522 (mentag nach

sanct Peter und Pauls tag apostolorum) Juni Bih

Hlbr. JC 201 Kreistagsakta 0, 1, geschrieben auf ein gedruckies kaiser-

20 Itches Mandat an Christof und Philipp (Nilrnberg 1522 Febr. 17) wegen der

Wahl von einem Hauptmann und 4 Bclten durch den Kreis.

2673. Die Nordlinger Bundesversammlung an den Bat:

Wenn der Graf Ludwig von Lowenstein dem letzien bundischen

Schreiben nicht nachkomme in betreff der von ihm gefangenen armen

25 Leute des Sehenken Jbrg Iferrn zu Idmpurg und dieser den Bat

vermoge der Einung um Hilfe ersuche, so solle Heilhronn ihm ols-

bald treidich und staitlich zuzkhen. — 1522 (aftermontags nach

Petri et Pauli apostolorum) Juli 1.

Hlbr. E. 256 Lsmbarg Or.

30 a) Heilhronn an Hall; wie sich Hall zu verhalten gedmke? Graf Lud-
wig fiei Heilbronns und Halls n&ehsier Nachbar* — 1522 (fritags nach Petri

und Pauli apostolorum) Juli 4. — &bd. KonzepL

b) Antwort Halls: Sie hofften, der Wall werde nicht eintreten; wenn aber

je der Schenk Jorg ilberzogen and sie der Einumj und Pfiicht halber writer

') 18* August.
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ermahnt wUrden
}
gedechten wir dem, das wir eren und aide halb nit umbgien

mochten, nit mangel ze lossen, doch uns iin selben gutter gewarsame und ze

halten, als wir achten uns auch uit mere schuldig. — 1522 (sambstags nach

Ulrici) Juli 5. — Ebd. Or.

c) Ludwig Graf von L&wenstetn an den Bat Konrad Erer und Kaspar 5

Berlin hcitten ihm vor der kirchtiiiir zu Hailpron bey den staffeln gegtn des

Ditzen hawB mgesagt, dass er, wenn er sein Korn und Frucht zu seinem

Gebrauch herausfuhre, vom Karren nur :

/2 3 eu zahlen brauche> wenn er es

aber verkaufe, der Kaufer 4 J> zu geben habe; er lasse jetzt 8 Wagen und
2 Karren mit Korn und Hafcr su seiner Haushaltung holm* Nachdem die 10

Irrung ztvischen ihm und den Schenhen zu Ruhe gesiellt und nach Begehr des

Bunds, wiewohl beschwerlich
9

gelebt worden sti, er aber anderer Sach halber

von vielen unbillich befehdet und besch&digt tverde, so mochte ihm der Rat

12 Hahenbuchsen, einen Siein^ eine Form und ein Edsslein mit Ptdver leihen.

— 1522 (sambstags nach Jacobi) Juli 26. — Hlbr* K. 254 Lowensiein Or. 15

d) Aniwori des Rats: Es sei hievor beschlossen worden, da^s wenn der

Graf auf dem Wasser oder auf der Aehse Frucht nach Heilbronn bringe und

sie unabgeladen durchfilhre, er nur den Wegzoll zu geben habe> n&mlich von

1 Wagen 1 -*i, von einern Karren 1 Heller; wenn aber die Frucht in Heil-

bronn abgeladen werde, miisse er beim Wiederhinausfuhren von 1 Mailer Korn 20

4 ^ t
von 1 Matter Dinkel oder Hafcr 2 £ geben; werde die Frucht aber

in der Miihle gemahlen, so miisse er beim Hinausfuhren das Muhlteil und den

Wegzoll geben. Die BUchsen und das Pulver konnten sie nicht schicken, —
1522 (dhistag nach Jacobi) Juli 2&* — Ebd. Kons.

e) Graf Ludwig an den Rat: Er habe bei 800 oder 900 Maker Frucht, 25

die ihm zu Eschelbronn, Aschbach etc. gewachsm, nach Heilbronn gefiohett;

davon milsste er, wenn das Malier 4 J> hoste, bei 18 Gulden mhlen : soviet

Mtie er von Speger herauf nicht an Zoll geben mussen, Er bitte, der Rat

vidchte nur das alte Weggeld nehmen und die neue Aufsatzung ruhen lassen,

bis er hereinkomrne. — 1522 (sambstags nach assumptions Marie) Aug, 16. — 30

Der Rat sehldgt es ah.

2674. Der Bat an Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc.: Des

Kurfilrsten Schreiben, dass er tick dieser Laufe und Ewporungen

halb tJberzugs zu besorgen habe and dass ihm Heilbronn in diesem

Fall der Einigung gemass zuziehen und sich in Rustung halten 35

mochie
}
hatien sie erhalten und seien Widens sich diesem gemass zu

halten. — 1522 (samstags nach KiKani episcopi) Jtdi 12,

Hlbr. IC 238 KurpfaU IV 6 Konzept.

a) Dwghichen: Des KurfUrstm jetziges Schreiben, ihm der Emporungen

halber zuzuziehen, hcitten sie erhalten und seien erbotig, diesem Schreiben nach 40

zu gdeben. — 1523 (mitwoch nach crucis exaltacionis) Sept 17. — Ebd. Konzept.
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b) Wimpfen an Heilbronn: Nachdem die Wimpfen er Rat&freunde su

Heilbronn eine Unterredung gehabt, ob man beider Stddte Fussvolh
} um Kosten

zu ersparen, untcr einem Hauptmann tmd Eahnlein Ziehen lassen solle, habe

sich Wimpfen, damit seine Burger in desto besserer Zucht und Ordnung an-

5 gehalten wUrden und im Ziehen desto williger seien, entscklossen, seine eigene

Zugehorung mit Hauptmann, F&hnlein, Edhnrich, Waibel u* a, zu haben;

dock tverde der Wimpfener Hauptmann Befehl erhalten, mit dem Heilbronner

Eussvolk in einem Haufen zu Ziehen und auf den Heilbronner Hauptmann
Aufsehen zu haben, was zur Ersparnis dienlich sein moge; Heilbronn mochte

10 seinem Hauptmann das Gleiche befehlen, — 1522 (sampstags nach cracis exal-

tacionis) Sept. 20. — Ebd. Or.

2675. Erzbischof Albrecht von Mainz etc., Kardinal, Kur-

fursi etc., bittet den Rat, der Abiissin and dem Konvent des Klosters

Billigheim, das allerhand mit Heilbronner Bilrgern und Vntertanen

15 zu schojfen habe, in ihren Anliegen jederzeii auf Ansuchen ratlich

und behilflich zu sein, auch austrdglichen und farderlichen Rechiens

und Austrags zu verhelfen. — Aschaffenburg 1522 (montag nach

nach Alexii) JuU 21.

Hlbr. K. 237 Mainz Or. — Es handelte sich wahrscheinlich um den

20 Handel von Nr. 2664.

a) Derselbe an den Eat; Das Kloster Billigheim habe eilich Baufeld in

der Heilbronner Marhung, das in Weingarten umgewandelt werden solle, was
aber der Rat nicht gestatten wolle; der Rat mochte es ihm zu Gefalien erlauben.

— (Das Datum verdorben). — Ebd. Or.

25 2676. Ludwig Graf zu Lowenstein etc. an den Rat: Olrich

HoffmeUter, ein reisiger Knecht, den er aufgezogen, set sami Kaspar

von Wtlperg, J'org von Reussenberg, Baltasar von Schneid, Hans

von Nerisshaim, Jorg von Ahausen sein Feind geworden; sie flatten

mit 80 Pferden 3 Hofe und Muhlen bet Lowenstem verbrannt, dann

30 ein Dorf im Kraichgau gebranni und zum Teil gebrandschatzt. Sie

(der Rat) mochten sich diesen Friedbrechem gegmiiber so halten, me
es der Landfriede und die kaiserliche Ordnung auswetse, dazu ihr

Gebiet mit Grdben, lidgen, Schldgen, Ziegeln, Gewehren versehen,

damit er und die Seinigen tvmiger beschddigt wurden, ihm Aufenthalt

35 in der Stadt erlauben und bei weiterem Schaden gegen die Fried-

brecher ziehen. — 1522 (mitwoehs nach Marie Magdalene) Juli 23.

Hlhr. iv, 254 Lowenstein Or.
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a) Derselbe an den Rat: die Metier wilrden sich wohl an einem ihm un-

behannten Ort, halber Markstein genannt, sammeln; es werde wohl gegen Ab-

statt and das Vohenloch mid bei Heilbronn iiber den Neckar gehen ; der Bat

m&chie die Seinen in dtr Stadt und auf den DSrfen zu Haas halten und ihm,

wenn er angegrijfen werde, zu Hilfe Ziehen, was er, toenn die Stadt Eetnde 5

hiitte, auch tdte. — 1522 (sontags nach assumptions Marie) Aug. 17. — Ebd. Or.

b) Erzherzog Ferdinands Statthalter und die Regenten des Furstentuins

WUrttemberg begehren von der Stadt, dass sie die Fried&ttsbrecher nieht in

ihrem Gebiet dulde, — Stuttgart 1522 Best. 10. — Ebd, Or. rnit dm Unier-

schriften des Statthalters Wilhelm Truchsess
}

Winckelhofers und Miimingers* 10

2677. Nordlingen an Heilbronn: es sei Nordlingen mehr-

mats glaublich angelangt
}

dass Ostvald und Hans die Weiler (Weyler)

gedroht hatien, gegen Nordlingen und die Seinen tdtliche Handlung

vorzunehmen und dass sie bei Gotz von Berlichingen viel Zugangs,

Kundschaft and Beiwohnung flatten; Heilbronn mochte die Weiler 15

zu Fronfest und Fangnis annehmen und zu Vrfehde gegen Nord-

lingen zwingen^ alles im Geheimen; Nordlingen habe auch selbst

dergleichen Handlung wegen Angsburgs geilbt. — 1 522 Juli 23.

Hlbt\ K. 255 Nordlingen Or.

a) Anttvori Heilbronns, es wolle sich wegen der Sache erkundtgen ; Sans 20

und Oswald von Weiler seien lange Zeit nieht hier gewesm, ausser dass Os-

wald vor guter Weile hier taggeleistei habe, — 1522 (viacula Petri) Aug. 1. —
Ebd, Konzept.

2678, Kaiser Karl V. gebietet Verfolgung etc. der Land-

jriedensbrecher und ihrer Anhanger als seiner und des Reiehs Achter. 25

— Niirnherg 1522 Aug. 12.

lllbr. K. 189 Kriegswesen 5 gedruckt. — Unten: Ad raandatum doraim

imperatoris in ccmsiKo imperial!* Fridericus cforaes] Palatums absenjte] archi-

duce locum tenetis mibecripsit Fridfericus] mfanu] p'ropria] subscripsit

2679. Der Bat an Ulrich Arzt
}

Hauptmann etc.: Eine 30

merkliche grosse und schwere Empdnmg, Reiterei und Gewerbe von

der Ritterschaft mit grossem Haufen zu Ross und sehr viel Fuss-

volk solle sich in der Heilbronner Gegend, in Schwaben, Franlcen,

Odemmld, uberm Rhein
}
im Wasgau, der Wettemu und fast iiberall

}

wo sich Better enfhalien konnten, erheben und etwa auf Bartholomai 35

angehen; es lange sie an, als ob dies dem Bund zmvider vorgenommen

werde. — 1522 (samstags nack assumptionis Marie) Aug. 16.

St.A. SchtvSbischer Bund Hlbr. (.0 KonzcpL
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a) Desgleichen. Der Haufen set gemustert worden und man schdtze die

deutschen Kneckte auf SOOO mit 18 FQhnlein und einem grossen reisigen Zeug :

sie seien auf Lothringen zu gezogen; es sei die 8agey
es solle uber Trier gefien.

Der Herr des Haufens sei frranz von Sickingen
}
obwster Eeldhauptmann Graf

5 Wilhelm von Eurstenberg. Gotz von Berlichingen hdbe den Hat urn Eiirderung

auf dem Nordlinger Bundestag gebeten; sie baten daher ihn ledig eu lassen;

dan er sich bey uns und sonderlich in ainem handel, so uns kurz begegnet,

gegen unsem burgeru> so uns cyder gelegen, sich ganz fruntlich, nachparlich

und woil gehalten. — li>22 (diostags nach Egidii) Sept. 2. — Ebd. KonzepL

10 b) Der Rat fordert Michel Kollenberger, den Kilrschner Schmidthans
>

Utrieh Fischer
y
Hans Arnolt, den Meizler Auberlin SeyboU % Mathis Eohenloch,,

Schabeism und andere Heilbronner, die bet diesen sind, nach einem von der

Bundesversammlimg nach Ordnang des Meichsregimmts ergangenen Befehl von

ihrem nicht-biindischen Kriegsdienst ah bet Verlierung Leibs und Lebens. —-

15 2522 (am dinstag nach des heiligen creutz tag seiner erhehuog) Sept, 16. —
Ebd. Konz*

c) Der Rat an Uirich Arzt: Ztcar seien von Heilbronn nur etliche

ledige Gesellen und unrichtige Leute, die dem Rat lieber aus der Stadt aU
darin seien, dem HauffnStckingens zugezogen, aber dem Hauptmann zu Ge-

20 horsam h&Uen sie sie dennoch abgefordert. — Gleiches Datum. — Ebd. Konsept.

2680. Heilbronn an Uirich Arzt
}
Hauptmann etc.; sckicken

45 Gulden IB Kreuzer zur Unterhaltung des Geschiiizes und 9 Gul-

den zu notdurftiger Ausgabe, wie es Heilbronn aiiferlegt ist Heil-

bronn werde die ihn aufgelegte Anzahl zu Boss und zu Fuss laut

25 des Jbschieds auf Kreuzerhohung nach Dinkelsbilhl senden. — 1522

(montags nach Bartholomei) Aug. 25.

St.A. Schxo&biseher Band Elbr. SO Konzept.

a) Arzt an den Rat: der Feldzug gegen Ham Thomas von Absberg sei

urn 8 Tage verschoben. — Xordlingw W22 (mitwoch nach Egidii) Sept. 3. —
SO Ebd. Or.

b) Desgleichen: der Heerzug set bis 1. Mai verschoben. — NordUngen

1522 (sampstags naeh exaltationis cruris) Sept. 20. — Ebd. Or.

2680a. Dietrich von Weiler, Ohervogt zu Bottwor und Beil-

stein, bittet den Bat, ihm toegen der seltsamen und geschwinden

35 haufe eine Tonne Pulver zu leihen, da ihm an seinem Pulver em
Schaden geschehen set, so dass er es mm Bessern nach Stuttgart

geschickt habe. — 1522 (durstag- naeh sant liartholoiueus tag) Aug. 28.

Elbr. IC 325 l'nvalkon\ Or.
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2681m Heinrich Vass, jetzt zu Amlishagen bet Chrislof von

Wolmershaiisen aber (falls der Rat darob ein entsitzen emphachen

wolle) ihn nicht verpfiichtet, bittet den Rat ihn mm Diener anzti-

nehmen als Schreiber, Reiter oder Prokurator von der Stadt armen

Lenten am GerichL — 1522 (dinstags nach nativitates Marie) Sept, 9. 5

Hlbr.j Or. itn JRatsprotoholl liegend nebst Zettel.

a) Der Mat an Heinrich Vass, Prokurator zu Ldwenstein; Der Eat

tcolle
}
wenn es nicht wider Graf Ludwig [zu Ldwenstein) 8&h auf Hetnrichs

abermalige Bitte hin seiner Fran und Tochter dm Sitz in Heilbronn auf ein

halbes Jahr gegen ein Sitzgeld verg&nnen. — 1523 (dornstags nach Laurencii) 10

Aug. 13. — Hlbr. K* 325 Privathorresp. Konz.

2682* Beide Rate besckliesscn, dass jeder, niemand au$ge~

nommen (we der Burgermeister, Schultheiss noch andere Amtleute

oder des Rats), zu fronen schuldig sein soil, so oft die Fron an

ihn kommt, mil alleiniger Ausnahme der vom Rat gefreiten Personen, 15

— 1522 (dinstags nach des heyligen ereutz tag seiner erhehung; —

)

Sept. 16.

JSlbr. K 8 Statuien 52 (liber ordinationum)^ 8. 162.

2683. Der Rat an die Brilder Rernhard und Hans von

Hartheim wegen einer Burgerstochter. — 1522 (samstags nach des 20

hylgen crutz tag seiner erhehung) Sept 20.

Hlbr. K* 325 Privatkorr. Konz.

2684. Hans Speyerer, Burger, und seine Fran Margareta

verkaufen um 40 Gulden an die Burger Jorg Diemer, des Rats,

und Marx Walter als Vormilnder von des verstorbenen Hans Moriiz 25

d. A. Kindern 2 Gulden Gillt aus ihrem Baits, Scheuer und Kelter

miter detn Schwibbogen zwischen Wolf Weldner und des Spreniz

Witwe. — Siegler : die derzeitigen Rich ter Baltasar Steinmetz,

Biirgenneisteramts Siatthalter, und Bans Schupp, des Rats. — 1.522

(montag nach sant Matheus des heiHigeu zwelfbotten tag) Sept. 22. 30

Rlbr. L, 22 Or. Pg. mil 2 Skgeln.

2685. Heilbronn bittet Pforzheim, der Frau des krank in

Heilbronn liegenden HeUbronner Burgers Wolf Ysinger von Pforz-
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heim dessen noch ausstehendes vdterliches und mutterliches Erbe aits

ztdiefern* — 1522 (raitwoch nach Mathei apostoli) Sept. 24.

Hlbr* K. 325 Brivatkorresp. Konz.

2686* Der Kleriker Leonhard Hierlin wird nach dem Tod

5 des Johann Ninsinger auf die ihm vom Kommentur verliehene Vikarie

SU Katharina im Heilbronner Spiial instituiert. — 1522 Okt. 6.

Wiirzburger bi&chSfi. Archiv* — Am 24. Febr. 1537 schrieb Graf Karl

Wolfgang zu Ottingen aus Harburg an den Rat toegen des zu Heilbronn ver~

siorbenen Briesiers Leonhard Rurlin, dessen Geschwister zu Ebermergen seine

10 UnteHanen seien (Rlbr* K. 256 Ottingen Or.K

2687. Konrad Thumb von Neuburg? Erbmarsehall, biitet

den Raiy mil den ihm frilher geliehenen 400 Gulden noch eine kleine

Zeit Geduld zu haben. — 1522 OhL 15.

Heilbronn Kasten 41 Aktiva 4 a Or,

15 a) Dwselbe bitiei auf wiederholte Mahnungen wieder um Geduld; er

werde seinen Sohn schicken, um viit dem Rat zu handeln. — 1524 (dornstags

nach corporis Cliristi) Juni 2t
— Ebenda Or. Vermerk: als der Sohn aus-

geblieben, habe man den Biirgermeister Kaspar Berlin zu dem Marschall ge-

schicht, dem dieser zusagte in 8 Tagen semen Sohn m it 200 Gulden zu schicken.

20 b) Der Bat biitet Hans Konrad Thumb von Neuburg, Amtmann zu

Steitenfels, um Bezahlung der seinem vevstorbenen Valer geliehenen 400 Gulden.

— 1525 (dinstags nach viocula Petri) Aug. 8, — Ebd. Konz.

c) Der Mat getv&hrt dem Erbmarschall Hans Konrad Thumb fur die

200 Gulden, die er noch von seinem Vater her schuldig ist, Frist bis zum

25 Herbst. — 1526 (sambstaga nach Ulrici) JuK 7, — Ebd. Konz*

2688. 3 Schilling 3 J) kostet die Zehrimg der Witchier auf
dem Rathaus, alfi die Beierischen bye sein geweseu ; 1 Gulden er-

• halt Konrad Dinkelsbuhl fiir ein Fass, als Herzog Wilkelms Reiter

hier waren. — 1522.

30 Blbr. Steuerstubenrechnung 1522—23, 2. Buck.

2689• Der Hat an Bischof Relnhard von Woi*m$: nachdem

sick Herr Baltasar Eysinger aus Pforzheim vor einem Vierteljahr
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22*

(Schulden halber, wie dem Bat berichiet werde) von seiner Pfarre

Frankenback geian, mochte der Bisehof
}
dem jetzt das Presentations

recht zustehe
>
den Priesier Herrn Wllhelm Doell 1

) von WMmburg,
der jetzt den Franhenbachern gar treulich getan and zugelaufen sei

und sle oft wit den Sahramenten versehen habe
}
investieren. Er sei 5

fromm, ehrbttren Wesens, gelekrt und in der Kirche mil Predigen,

Singen und Lesen und was zu einem Priesier gehdre, geschichi; er

sei eine gate Zeit in Heilbronn Mietherr und Heifer gemseiu —
1522 (dornstags nach Ursule virginis) Old. 22.

Hlbr. K. 25 Frankenback IV A 3 Konz. 10

a) Aniwort Johann Wackers, Boktors, Domherrn und Vikars in der

Geisilichkeit zu Worms: der Rat mochte Herrn Wilhelm zu gehgener Zeit

schichen, damit er examiniert werde; wenn er fiir die Seelsorge geschickt sei,

werde er von des Bischofs wegen ihm die Pfarre auf eine. Zeit lang gu ver-

sehen geben; doch gedenke der Bisehof noch nicht die Pfarre Herrn Baltasars 15

neu zu besetzerhj da die Privation nicht so schnell vorgenommen werden konne,

— Worms 1522 (auf aller belli gen tag-) Nov. 1. ~ Ebd* Or.

b) Der Rat an VoMor Wacker: Eysinger habe seine Pfarre zu J^ranken-

bach gegen die Ingershehner Pfrunde des von Heilbronn gebiirtigm Friesters

Jiira KriiU 2
)* Briefweisers. permuiiert; die Frankenhacher baten, doss der 20

Bisehof Eysingers Resignation aimehmen und Kriill inwstieren mochte: dtr

Rat als ihre Obrigkeit gebe seinen Konsens
}
doch wolle sich der Rat, fiir den

Fall, dass sich Herr Jorg auch nicht priesterlich, wie es sich gebuhre, halte,

seine Klage vor dem Bisehof und Wacker vorbehalten haben. — 1523 (dinstags

Bach Cautate) Mai 5. — Ebd. Kontsepi. — Auf einem Zettel sehricb der Rat 25

noch, Herr Baltasar sei den Frank enbachem 19 Gulden sclialdig^ Herr Krull

aber diesem 22 l

J2 Gulden; Wacker mochte nach dessen Investitur (nicht vorher)

die Schuld bei Krull arrestierm. — Der Pfarrer Jorg Krell wird noch an

MariU Wurzweihe (15. Aug.) 1528 in Frankenbach genannt tm einer Heirats-

abredc (Hlbr, K. 25 Frankmbach X 0rt Pg:t
hesiegelt am 25. Jan. 1531 durch 30

den Frankenbacher Vogi Baltasar Memmels, alien Schullheisen).

2690. Der Rat an den Dohtor Prior und den ganzen lion-

vent des wilrdigen Gotteshatises Predigerordens zu Wimpfen : Des

Heilbronner Burgers Konrad Schwerifegers arme Witwe Barbara

ha.be, wie sie melde
}

einen Sohn Kilian seit einer gitten Zeit im 35

Wimpfener Kloster; nun werde ihr zugemutet, 40 Gulden an das

Kloster zu geben, sonst werde man ihr ihren Sohn wieder schkken.

J
) Er wurde am 1. Sept. 1516 in Heidelberg inskribiert (Tophe I, S. 517).

2
) Mr wurde 1516 in Freiburg inskribiert (WurU, Viert. 1880

7 S. lS7h
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Der Rat blite nun den Konvent, class er den Jungen um Gottes

willen im Orden behalten und zu Profess annehmen mage* — 1522

(dornstags nack Symonis unci Jude apostolormn) Okt 30.

Hlbr. K. 335 Privatkorresp. Konz.

5 2691. Heilbronn an Niirnberg, Auf dem Tag der Frei-

und Reichsstddte zu Esslingen
f
der an Jakobi wegen des vom Niirn-

berger Eeichsregiment ergangenen AnscMags gegen die Turken fur-

genommen worden, set beschlossen ivorden, dass jede Siadt ihre

Botschaft auf den Reichstag^ dsr an Egidii begonnen, schicken solle.

10 Da es aber Heilbronn der seltsamen und besckw&iichen Ldufe halber

ganz heschwerlich sei, den Tag zu beschichen, so bitte es um Ver-

tretung durck Niimberg; Heilbronn mochte es wohl leiden, dass dem

Absehied des Essllnger St&dietags Folge geian werde* — 1522 (sams-

tag nach Leoohardi confessoris) Nov. <$*

16 Hlbv. K. 171 Matrikel KonzepL

a) Antwort Niirnbergs: In Esslingen set beschlossen worden, dass die

Stddte wegen ihrer merklichen Beschwerden an Egidii wieder in NUmberg zu-

mmmenkomtnen sollten; die in Numberg erschienenen Sendboten Mtten in ihrem

Absehied unter anderem beschlossen^ dass heme Stadt eine andere auf dem

20 jetzigen- lleiclistag vertreten solle. Da der Reichstag erst am Montag nach

Martini angefangen habe und die anwesenden Reichsstande die abwesenden

durch ernstliche Schriften sum Kommen aufforderv, so sehe es Niirnberg filr

notig und gut an
}

dass Heilbronn aufs fiXrderlichste seine Botschaft sende in

Betrachtung der Wichtigkeit dieses Reichstags fur die Stddte, — 1522 Nov. 24.

25 — Ebd. Or.

b) Heilbronn an Rail: biitet um Vertrettmg auf dem Niirnberger Reichs-

tag, — 1522 — (mitwoch nach Andree) Dez. 3. — SLA. Schwab. Bund Htbr.

SO Konzepi.

c) Vim an Heilbronn: schickt ein Schreiben der zu Niirnberg ver»

30 sammelten Stddte, dass der dortige Reichstag ilber eincn neiien Anschlag und

eine immerwdhrende Tiirkenhilfe berate; zur Verhutung Mnftiger Beschiverden

mochte Heilbronn mit Schickung seiner Ratsbotschaft auf den Niirnberger

Reichstag niclit sdumig erscheinen. — 1522 (mitwoch nach Thome apostoli)

Dez. 24. — St. A. Heilbronn III. Religionsreformation lb Or.

35 d) Der Rat bitiet Hall um Vertretung auf dem Niirnberger Reichstag;

fclnde die Haller Botschaft dort
}
dass die Noidurft eine eigene Botschaft Hcil-

bronns erfordere, so mochte Hall dies melden. — 1523 (frytags nach dem neuen

jars tag) Jan. £ — Ebd. Konz.
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e) 'Ball antwortet: sein Ratsfreund Konrad Biischler sei gestern anf den

Reichstag abgeritten and werde nach Heilbronns Schreiben handeln. — 1523

(mitwochs nach triam regain) Jan. 7. — St.A. Schwab. Bund Hlbr. 83 Or.

2692. Johann Bersing, Priester, den der versammelte Bat

in der Batsstube mil der Pfrunde und Kaplanei des Katharinen- 5

altars in der Pfarrkirche, die durch den Tod des Herrn Jakob

Fabri erledigt war, belehnte, verspricht zu residieren und die Pfiilnde

nitr dem Bat ztt resignieren. —- Siegler: Herr Philipp Wernher. —
1522 Nov. 9.

Hlbr. K. 70 Pfriinden B 15 Konzept. — Am gleichen Tag prdseniiert 10

ihn der Bat dem Bischof Konrad von Wurzburg*

2693, Ladwig Graf zit Lowenstein an den Bat: sein Schreiber

Albrecht Flinsbach (Fleschbach), dem er ihnen zu lieb xeinen liber-

tritt nachgelassen? Jieisse sick vielen Mutwillens; sie mochten deshalb

ihren Batsfreund Balthasar Sieinmetz senden zu einer Besprechung. 15

— 1522 (mondag nach Martini) Nov. 17.

Hlbr. K. 254 Lowenstein Or. — Anfangs 1533 schrieb der Rat an d*n

Grafen; Flinsbachs Freundschaft tvolle sich dessen Handlung, die ikr miss-

falh
t
nicht annehmen; der Bat habe semen Vormiindern befohlen, ihrn bis auf

Weiteres nichts folgen zu lassen; der Graf tnochte sick an das Heilbronner 20

Gericht wenden (Hlbr. Ju 41 Akiiva 9a Konz.)<

a) Der Rat an Albrecht Flmsbach, des Bischof zu Latbach Sekretar,

wegrn seiner Habe und VormiXndev. — 1536 (dornst&gs post Rerainiscere) Mars 1.

— Hlbr, K. 325 Privatlcorr, Or.

2694* Pfalzgraf Litdwig, Kurffirst etc., fordert den Bat 25

zur Unterdriickung aufriihrerischer Druekschrtften auf. — Heidel-

berg 1522 Mm. 27.

Hlbr. K. 238 Kurpfalz, Requisitionen Or.

Uns hatt glanplich angelangt, wie damit umhgangen,

das etlich schrieften durch ein drnck an die stett und das gemein 30

volck ufigeen sollen, darmn anzaigt werden vill freybeit, damtt

dieselbigen ufgewegt werden. Dweyl aber ir sonder zweyffel er-

messen kont, wo in dem nit bey zeit darzu gethon oder darftir sein

wurde, zu was einporung, nachtails und schadens, auch under-

druekung aller erherkait das raichen wurde, ist darumb unser 85
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gunstig bitt und gut beduncken, ir woilent, wie wir dan in unserm

furstenthumb gethon, allenthalben in ewer stat auch ewern ampts-

tregern mit ernst bevelhen, das ein igUcher furter seins ampts be-

stellen und daran sein wolle, wan dergleichen eehriefft uGgeen und

5 ine zukometi warden, das dieselbigen ungelesen ewern amptstregern

und furter von denselbigen eucb zubracbt und undergedruckt, auch

durch wen dieselbigen angericht, damit sollicb poflhaftig furneraen

sovill miiglich verkomen mocht werden; daran thut ir euch selbs

ein gut werekh und in gUtistigen gnaden bedeneken. Datum Heydel-

10 berg dorstags nach Katberine anno etc. zwenzig zwey.

2695, Erzherzog Ferdinands Siatthalter und Begenten des

Furstentums Wiirttemberg an den Rat: In der Eidgenossenschaft

solle an etlichen Orten ein Bundschuk vorhanden, auch deshalb ein

Fdhnlein gemacht sein; es werde bert'chtet, dies set durch Herzog

15 Utrich und seine Anhanger praktiziert worden. Der erste Anschlag

werde sein, das Herzogtum Wiirttemberg zu iiberziehen; aber, dieweil

nun der gemein man allenthalben zum mererteil begirig fry zu sein,

fUrter kain sehuld zu bezaln und mit den basvermeglichsten zu

tailn, auch des pundtsehuchs aigenschaft weitleffig, allso das der

20 an fang wol gesehen, aber ganz imgewis, wie und wa das uffheren

sein werd, und unzweifenlieh zu achten, das der nit allain dis land

sonder auch ander anstosser betreffend und dardurch, wo sollichem

nit mit zeitlichem und ernstlichen widerstand, sicb desselben fur-

neraen so weit einreissend und der hauflf in kurzen tagen allso

25 mern, das darus ander ober and erberkait nidertruckung abfall

zerrittung sterben und verderben darus volgen wurde, so solle der

Rat nicht allein Wiirttemberg, sondern auch sich selbst und seinen

Verwandien zu gut, so viel in Eile moglich, mit etlichen Fusshiechten

in Rustling sein, urn WiiHtemberg, wenn der Anzug geschehe, als

30 bald zuzuziehen, und sich auch loeiter in gute Rilstung schichen, urn

notigenfalls mit ganzer Macht zu Icommen. — Stuttgart 1522 Dez. 8.

St.A. iSchioabischer Bund Hlbr. 81 Or. — Unten; Winckelhofer. Mm-
sioger subscripsit,

a) Dieselben bevollmllchtigen Philipp Erer, der Reekie Doktor und Rat

35 Erzherzog Ferdinands, in der gleichen Angelegenheit an den Mat. — 1522

Dee. 10. — Ebd. Or. — Unten: W[ilhelm] T[ruchsefl] f[rey] b[err] z[u] Wald-

purg etc., sfcathalder. Winckelhofer. Hinsinger subscripsit.

Wflrtt. Geachichtequellen XIX. 40
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b) Der Mat an das Regiment zu Stuttgart: sie tvollten sich in Bustung

halten und an dem, was ihnen m tun moglich set, nicht mangeln lassen. —
1522 (dornstag nach unser frauen tag ir empfanknifl) Dm. 11. — Ebd. Konzept.

c) Heilbronn fragt bet Esslingen an, me sich dieses auf das Schreiben

der wurttembergischen Begierung hin verhalte. — Gleiches Datum. — Ebd. 5

Konzept

2696. Hans Berlin, Schultheiss, inventiert im Beisein Hans

Biessers und Hans Reiners, b eider des Rats, und Heinrich Bayels,

Stadtkne chts, die von der verstorbenen Elisabet Braun eyssin im

Ltchtensterner Hof}
hinterlassene Habe

7
die von Michel Beylstain io

und Sander Eyssenkremer bet Gelilbde und Bid, damii sie den

Bilrgerrneisiern verwandi, angezeigt wird. — 1522 (din stags nach

Lucie virginis) Dez. 16.

Hlbr. K. 251 WUrttemberg XXXVIII, Lichtensterner Hof Or.

2697. Hans Strolin, jetzt des Hans von Liebensiein Dienerf 15

an den Bat: Er set berichtet, dass der Rat bei den jetzigen schweren

Laufen etliche Knechte zu Boss und Fuss annehmen werde. Wenn

dem so set, mochte d&r Bat ihn urn ziemliche Besoldung zu Boss

annehmen. — 1523 (mitwoch nach triuni regum) Jan. 7.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. 20

2698. Kaiser Karl gebietet dem Bat bei einer Pan von

10 Mark, dass Heilbronn seinen Anieil an der auf dem Kiirnberger

Beichstag far 6 Monate bewilligten Tiirkenhilfe, n&tnlich 960 Gulden,

bis spdiestens Ldtare bezahlen oder sich behn Rammergerichtsproku-

rator Fiskal verantivorten solle. — Niirnberg 1523 Jan. 7.
m 25

Rlbr. K. 171 Matrihel F, gedrucktes Eormular. — Unten: Ad man-

datum doraini iraperatoris in consilio imperialu Ferdinandus ar[chidux] Au8t[riae]

c[esaris] in impferio] locum tfenens], Joachim marchio Brandenp[urgensis],

elector, supscripsit.

a) Der Bat an Wrick Arst, Hauptmann etc.; beklagt sich ilhtr das vom 30

lieichsregiment ausgegangene Mandate das der 8t<tdt gegen die Tilrlcen eine

untragliche Hilfe auferlege. — 1523 (montags nach Estoraihi) Febr. 16. — St.A.

Schwabischer Bund Hlbr* 83 Konzept,



1523 Jan. 7. 627

b) Hall teilt Heilbronn anf dessen Anfrage, wie es sick wegen des hohen

Anschlags verhalte, mit, es liessen sich zwar etliche St&dte vernektnen, sie wollten

sick an das Kammergericht wenden, Hall aber habe in seiner heutigen Rats-

sitsung nicht anders finden konnen, als dass man die Surnme gehorsam besahlen

5 mUsse. — 1523 (in vigilia Mathie apostoli) Febr. 23. — JEM. Or. — Auch
mit JZsslingen und Wimpfen korrespondierte Heilbronn wegen des Anschlags. —

c) Hall an Heilbronn; Da Halt vernehme, dass der grossere Teil der

St&dte gewillt set, des Anschlags wegen den St&dtetag m Speyer ab&uwarten,

so werde es Hall ebenso halten. — 1523 (sampstags nach Reminiscere) Marz 7.

10 — fflbr. K. 176 Turkenhilfe 11 Or.

d) Der Rat an Kaspar Mart, Doktor beider Bechte, kaiserlichen Kammer-
gericktsfiskal: viele Stitdte von hoherem Vermogen als Heilbronn seien niedriger

angeschlagen ; der Fiskal mochte Heilbronn bet den Herren des Meichsregiments

hilflieh und ratlich sein
9

eine Rerabseteung zu erlangen. — 1523 (samstags

15 nach dem sontag Reminiscere in der fasten) Marz 7. — Hlbr. K< 171 Matrikel

Konz* — Am gletchen Tag bittet der Rat den kaiserlichen Rat Gregorius Lam-
porter von Gryffenstein, Ritter und Doktor^ urn Beihilfc

e) Antwort des Fiskals: Sein Guidiinken sei, dass Heilbronn die Ur~

sachen seines Unvermogens einbringe und ihm durch einen Prokurator vor-

20 bringen lasse; insunschen werde tr nichts gegen Heilbronn vornehmm. — Num-
berg 1523 M&rz 11. — Ebd. Or. — Der Rat bevoUm&chtigt nun seinen

BUrgertneister, den ehrenfesten Kaspar Berlin, an den Fiskal, an das Reichs-

regiment und an Niirnberg.

f) Beschiverden Heilbronns : der Anschlag von 960 Gulden set m hochj

25 ebenso der Anschlag fur das Meichsregiment und das Kammergericht; Heil-

bronn hoffe das dem verstorbenen Kaiser Geliehene l
) und die im letztm Jahr

zu der eilenden Hilfe gegen die TUrken ausgegebenen 270 Gulden von seinem

grossen Anschlag abZiehen zu durfen. — Hlbr. K. 256 Reichsstadte, Stildte-

tagsakten, Aufzeichmmg Grienbachs*

M

30 g) Kaspar Berlin an den Rat. — 1523 April 15. — Hlbr. K. 171

Matrikel V Or.

Min willig dinst zuvor, ersamen weyssen giinstig herren. Als

ich gem NUrbikg komen bin, so bin ich morges frii vor das rege-

ment gangen imd erstlich vor den stattbalter herzog Friderieh

36 pfalzgraffen und sinen gnaden und dem regement ewer w. heitt

vorscbrift uberantwort und nach verlessung der schrifft begert ich,

mich gneidiglieh verhorren wolle, als dan geschehen ist; micb be-

klaget, wey ewer w, beitt zu hoeb iiber altem berkomen angelegett

seindt, und daruff ir gnaden und giinst underdenig gebetten ein

') Vgl. Nr. 1908 soicie 2176 und 2390.
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gnediek insehen zu baben unfi als ein arme statt zu bedecken(!)

and unfi ettwafi lidelicher bedencken, und wafi icb dan erliden mag:

von ewer weyfikeitt wegen, wolt ieb dafi selbig gelt erlegen oder

sinen gnaden uberantwoften. Da fragett mich herzog Friderieh,

wall ich erliden moeht; da sagett ich zu sinen gnaden, wafi umb 5

drti bundert gulden wer, wolt ichs uber mich nemmen, und batt, sin

gnade wolt unfi bedencken, dan wir sinen gnaden bruder 1

) itzund

auch hilfflieb weren in siner gnaden krig; und wafi der furst ganz

gnttwillig, aber da dafi ander regement kame, da war es umbkert.

Also beschid mieb sin gnad wider zu kommen nach mitdagen, wart io

icb den ganzen dag biC abett, da vordert rnicli dafi regement vor

sich beinnein und gaben mir dey antwort, dafi regement weren den

von Halpron geneigett, wo efi in irem gewalt stiinde, aber ir bannt

wer in beschlossen, dan dey versameliing bet einem iglichen stand

uffgelegett, dafi efi in irem gewalt nit stiinde zu endern, und efi 15

wer uff' dafi mal zu don sollich gelt zu erlegen; wer weifi, wan efi

mer in dem falle geschen ; doch sagten sey, icb mochts min berren

vorhilte-n, sey wisten sicb wol zu halten als die geborsamen. Icb

han auch vorgehalten, wo min herren sollich gelt wurden erlegen

(dafi ich nit wist), so hetten sey ein mandatt, dafi wist ufi 200 und 20

70 gulden 2
), dafi solt herab gein an deissen anschlage; da wolten

sey nit und sageten : nein ; ursaeh : wan noeh ander halb feirtel

erleigett wurden, so gieng es erst ab; ich solts dafi mal dafi gelt

erlegen, wer weifi, wan man der geliehen gelt und anschlege word

machen. Ich han gehort, dafi dafi regiment furstenbottsdhaff und 25

andern stetten und stenden dey antwart baben geben wey mir.

Darumb, giinstig berren, da ieh sollich antwart empfangen hab, han

ich ufl gutter meinung uch solich zu weissen thon; ewer weyfiheitt

wol mir wider schriben, wefi ich mich halten sol. Auch, lieben

herren, ich bin gangen zu dem feischgalle 8
) und in gebetten mich 30

nit zu uberyllen, als er ganz guttwillig ist, und an in begert, wey

hoch wir an sin geschlahen; hat er mir dafi register gezeigett und

mir gesagett und gelessen, dafi unser ufi'legen sey 700 und

20 gulden, dan ich mich nit lifi mercken, wey unser mandatt lutt

960 gulden. Darumb, giinstig herren, ich han alien muglich fleifi 35

ankert und nit witters konnen handel; darumb so schribet mir,

wafi ich in dem fale don sol, dan Halle und Dinckelspuel haben

') Kurfilrst L udwig.

-) Vgl Nr. 2661.
3
) Fiskal.
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ir gelt yor mir gen Niirburg geschicket, dan die knecht kamen

mir under wegen; die zw stett saehten mirs, sey wolls erlegen;

dan, lieben beren, eollen wir mit den rechten, dey in iren hendel

handeln, ist beschwerlich ; wan eins sin mufl, ist besser 720 gulden

5 dan 960 gulden. Geben uff mitwocb Quasimodygenity anno 23.

Yllens geschriben. Ich bab Jacob 1 gulden zu zerung geben,

gebend im aber zerung heruff. Casper Berly, a. b. meinster zu

Halpron. Solt ich am progorattur bestelett haben, wer ein kost

uffgangen und gein einlein *) vor dafi regement, dan mir eben dey

10 antwort worden wer, als bett ich ein dock angericht.

h) Antwort des Bats: Es befremde sie, dass man die 270 Gulden der

eilenden HUfe nicht abgehen lassen wolle, da dock das Mandat hlSrUch aus-

weise, sie solllen, wenn der grosse Anschlag komme, abgezogen werden. Da
hem Baum von einem Stretch falle

}
so solle Berlin nock einmal beim Regiment

15 anhalten und etnen geschiekten Doktor &u sich nehmen ode? die von NUmberg

urn Beistand bitten, sonderlich den Burgermeister, der auf dem Bpeyerer Tag

gewesen sei*); auch solle er Bastian von Nippenburg und andere ihm Bekannte.

die im Regiment s&ssen, darurn begriessen; er solle auch das Schreiben des

Bats an den Statthalter, Herzog Friedrich, Ubergeben, dessen B^der, dem

20 KurfiXrsien Ludwig, der Rat zu seinem Zwj HUfe leiste, was er aber gem
tue; auch solle er den Fiskal um Beistand bitten. Wenn er aber ketnen Er-

folg habe, solle er das Geld von Nilrnberg entleihen und 720 Gulden nach des

Fiskals Register, doch mil Abzug der 270 Gulden, beim Nilrnberger Rat hinter-

legen, mit Sffentlicher Protestation, dass das Geld gegen die Tilrken verwendet

25 werde und dass Heilbronn in keinen so hohen Anschlag mehr willige und sich

Beschwerde beim Kaiser vorbehatte. — 1523 (montags nach misericordias domini)

April 26. — Ebd. Konz. — Am gleichen Tag schreibt der Rat an Bfalegraf

Friedrich wegen des Anschlags und bittet auch den Kurfursten Ludwig um
Fiirschrift bei seinem Bruder*

30 %699
n Per Eat an Burkard Fiirderer, Yogi zu Stuttgart:

Bans Miiller d. J. ?
des verstorb.enen gleichnamigen Beilbronner

Burgers Sohn, ein Mgler
? Briefmiser}

set von dem Stutigarter

Bilrgerssohn Peter Kratzer geschlagen und verwundet worden.; der

Vagt mochte den Barbierer und Arzt Meister Vlrich vermogen} das

35 er Mutter fur seinen Arztlohn Ziel gebe, bis Kratzer diesem die

5
1

/
2 Pfund, die er ihm nach einem gerichtlichen Vrieil zu bezahlen

habey entrichte. — 1523 (montags nach Invocavit) Febr. 23.

Hlbr. K, 325 Privatkorresp. Konz.

1

)
Allein.

2
) Kiirnbergs Vertreter auf dem Speyerer Tag (s. Mr* 2703) warm Christof

Tetzel und Bemhard Baumgartner,
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2699 a. Die jungen Weingdrtner klagen gegen den Schneider

Martin Yelin: er hab sy am gaylen montag, als sie am marckt

ziehen, sy das unzyber
")

gehayfien. Yelin bestreitet es. Der Rat

entscheidet, dass Sef des Eats Strafe beide Telle sick fiirder unbe-

leidigt lasseti und jeder Teil seine Kosten zahlen soil. — 1 523 (dorns-

tags nach Invocavit) Febr. 26.

Hlbr. Ratsprot.

2700* Kaiser Karl ladet Heilbronn, da auf dem Num-
berger Reichstag nichts Endliches beschlossen wurde, zu einem zweiten

Reichstag nach NUrnberg, der am 13. Juli beginnen soil. — Nurn- 10

berg 1523 Marz 6.

M.A. Heilbronn III Beligionsreformatton 1c. gedrucJct. — Unten: Ad

mandatum domini imperatoris in consilio imperiali. Friderieus c[omes] Palatinus

c[esaree] m[ajestatis] locum teneus. Joachim marcbio Brandp. elector subscripsit.

2701. Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc., an den Rat. — 15

Heidelberg 1523 Marz 18.

Hlbr. K. 238 Kurpfalz IV 6 0.

— — Nachdem ir uff unser ansuchen und jungsten abscheidt

in craft unserer nachperbchen vereynigung unfi zu unserm not-

turftigen furnemen und zugk eins iden monats, so lang der handel 20

weren wurt, vierzig monatsolde zu einer hilfe zu geben und endt-

riehten bewilligt haben, so ist unser gunstigs bitten und begera,

ir wollent verorden und verschaffen unfi oder unsern bevelhabern

soliche bemelte erste monatssolde in die nechst karwoch oder uffs

lengst zu den ostern gewifilichen hie zu Heydelberg liebern und 25

bezallung thun Iassen, das und anders zu entrichtung unsers kriegks-

volgks, so wir daruff bestellen Iassen, baben und mogen geprauchen,

euch in dem gut willig erzeygen, wie wir unfi genzlichen versehen.

Daran thut ir unfi gutt gefallen, mit gunstigen gnaden zu erkennen

und zu bedencken. Datum Heydelberg mitwochs nach Letare 30

anno etc. 23.

a) Desgleichen; Es hale sich ein reisiger Zeug eu Boxberg versammelt,

der des Willem sei uber den Neckar gegen den Kurfursten zu Ziehen; der

3

) Wohl = Ungeziefer,

LtitliL- _
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Rat mochte jene nicht fiber die Briicken oder den Neckar lassen und den

Seinen, tvenn sie k&men, Beistand und Forderung erzeigen. — Heidelberg 1523

(sambstags nach Judica) Mitrz 28. — Ebd. Or. — Am 7. April bat die wiirt-

tembergisehe Regierung den Rat Hber die Reiterei um Boxberg Kundschaft ein~

5 zuziehen (St.A. Schwab. Bund Hlbr. 84 Or.).

b) Desgletchen: da er zu seinem Feldzug viele Pferde brauche, so biite

er
}
der Rat mochte ihtn den langschwUnztgen Rappen, den erin seinem Marstall

haben solle, verkaufen. — 1523 (dinstag nach clem osterfcag) April 7. — Hlbr*

K. 238 Kurpfalz IV 6 Or. — Der Rat wollte darauf den Happen, dem er

10 den Schwanz kiirzlich hatte „abhauen" lassen, dem Kurfursten schenkcn, der

ihn aber zu bezahlen wunschte; der Rat blieb jedoch dabei, dass es eine Ver-

ehrung $ein solle.

c) Desgletchen ; Nachdem er heute gegen seine Feinde und WiderwQrtigen

eigener Person zu Feld ziehe und diese mit ihren bosen Praktiken nicht feiern,

15 so mochte der Rat ilberall im Geheimen Kundschaft haben und, wenn sich

etwas dem KurfHrsten zu Schaden versammle oder zutrage^ dies eilends an

Statthalter und Rdte zu Heidelberg melden, — Heidelberg 1623 (sambstag nach

Quasimodogeniti) April 18. — Ebd. Or.

d) Der Rat an den KurfUrsten : Sein Schreiben wegen des Pulvers hcltten

20 sie samt dem mundlichm Anbringen Hirer Gesandten vernommen und wollten,

ohwohl sie auch filr den Bund und andere Orte Pulver haben mussten, ihm,

icenn er Pulvers bedilrfe, 8 oder 10 Tonnen, die etwa 20 Zentner halten,

schicken. — 1523 (montags nach des heylgen creuz tag iuvencionis) Mai 4. —
Ebd. KonzepL — Der Kurftirst dankte am 8, Mai aus dem Feldlager bei

25 Neunstetten / am 2* Juni schickte der Rat das Pulver an Binhans in Neckarelz.

Am 16* Sept. schrieb der Kurftirst an den Rat, er habe das Pulver in seinem

Feldzug nicht gebraucM und werde es zurilcksenden ; am 1. Oktober schrieben

die pfdlzischen Rate an den Rat, der das Pulver noch nicht zurilckerhalten

hatte, dei* dem Zeugmeister deshalb gegebene Befehl solle wtederholt werden.

30 e) Die Heilbronner Fussknechte schworen (Hauptmann: Dlrich Mutschler,

&p&ter(?) korrigiert in: Hans Schulterlin, des Rats). — 1523 (sambstag nach

Urbani) Mai 30. — Hlbr. K. 226 Militdrstand 10 Or. — Die Steuerstuben-

rechnung vereeichnet schon am 4. Mat 1523, dass 160 Gulden nach Heidelberg

geschickt warden als Monatssold filr 80 Mann im pfalzgrdfischen Krieg

35 (Steuerstubenrechnung 1522—23,3. Buch) ; gegen den Sommer werden 320 Gulden

fur den Krieg ausgegeben (ebd., 4. Buch)*
+

f) Statthalter and Rate an den Rat: da der Kurfiirst in diesem Winter

deren von Boxberg halb ein Reiterlager und bis zu 150 Pferden zu Mosbach

habe halten m&ssen^ fehle es ihm an Hafer; der Rat mochte ihtn 2(K) oder

40 300 Matter leihen. — 1523 (uff den pfingstabet) Mat 23. — Hlbr. K, 238

Kurpfalz IV 6 Or.
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g) Der Pfah iStatthalter und Rdte an Heilbronn: JHe dem Kutfiirsten

von Heilbronn zugesagten 10 Tonnen Pulver seien nock nicht angekomtnen;

das Pulver m&chte furderHch su Wasser geschtckt werden ; das von Wimpfen

sei vor drei Tagm angekommen. ~ 1523 (mitwochs nach Trinitatis) Juni 3. —
Ebd. Or. (vgl d.).

h) Kurfiirnt Ludtcig an den Rat; er hahe des Rats Schreiben
f
we mch

Kriegslcnechte nm Heilbronn sammeln soltten, erhaUen. — 1 523 (aamstag den

abent Lorenti) 1

) Aug. 8. — Ebd. Or. -

2702. Hans Lemlin an den Bat; Die Briefzeigerin [Ottilia]

sei durch den Rat von dem Biirger Michel Kollenberger
}

von dem 10

sie etliche Kinder habe
?

vertrieben worden. Aber der Bischof von

Wiirzburg als dieser Sachen ordentlicher Richier habe auf beider

Ansuchen ihnen eine Toleranz gegeben und einen Beisitz vergonnt

und das Base zugelassen, urn Boseres zu vermeiden; denn Kollen-

berger konne seiner Gdegenheit nach ohne solche Magd nicht haus- 15

halten. Der Rat mochte ihnen daher jenen Beisitz vergonnen, damii

die Kindlein erzogen und
}

ivie zu hoffen^ kiinftig ehelich werden. —
1523 (meiitag nach Jtidica) Marz 23.

Hlbr. K. 325 Privatfcorresp. Or, ~ Das Gleiche bittet Wolf von Dachen-

hausen und $ie Vettern Dietrich und Ludwig von Neipperg. 20

2 703m Heilbronn ist auf dem Speyerer St&dtetag fvom 22. Marz

bis 2. April 1523] 2
) durch Burgermeister Kaspar Berlin und Lizen-

ziai Johann Grienbach vertreten ; es wird Heilbronn der Platz

zwischen Rottweil und Gmiind angewiesen.

Hlbr. K. 255 ReichssUidte, Stadtetagsakten, gedruckter Abschied votn 25

3. April 1523.

a) Berickt der Heilbronner Botschaft vom Spegerer Stadtetag. — J£6dL,

Grimbachs Handschrift,

Zuerst liabe es mit etlichen Stadten, namentlich Kdln
}
Irrung

gegeben ivegen der Session; man habe
7
damit die grossen Geschafte 30

nicht verhindert warden, den Vorsitz einen Tag urn den anderen ge-

toechselt; Vim und Konstanz seien veriragen. Hinsichtlich der be-

l
) Der Lorenztag Jiel auf den Montag,

*) Vgl Kliipfel II, S. 244 ff.

'ZtA
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harrlichen Tilrhenhilfe seien die Stadte getrennt, denn der Ausschuss

der grossen Stadte habe zu Niirnberg darein gewilligt; etliche Stadte

hiitten ihre Geldsumme schon bezahlt, etliche wollten es erst tun,

etliche wollten sick ihrer Freiheiten gebrauchen, etliche wollten den

5 Anschlag gar nicht erlegen, sondern vor dem Kammergericht ihre

Unvermoglichkeit dartun. Es sei geratschlagt worden, dass alle

Stadte, die den Anschlag erlegt hdtten oder erlegen wollten, erUdren

sollten: sie wollten das Geld in der Weise und mit der Protestation

erlegt haben, dass es erst angegriffen werde, wenn die anderen Reichs-

10 stflnde ihre Anschldge auch erlegen ; anderenfalls solle e$ jeder Stadt

meder zu Handen gestellt werden. Die grossen Stadte treten zu-

sammen, wenn sie wollten, hielten ihre Gesprdche und sehen die

anderen haum an. Wegen der Anschldge gegen die Tiirhen, auch

fur das Reichsregiment und das Kammergericht, das doch uher die

15 mafi ist und nemands kein execution erlangen mag, auch des zolls

halben, so ausserhalben teutscher nation und wyder darein zu

geben furgenomen, das fry und reyehsteten ser besehwerlieh (da

wirdt abermals nemands bescliwerd dan der gewerbs man in stetten),

desgleichen wegen des Monopoliums und der Stimme [der StadteJ
20 ctvf den Reichstagen, auch wegen der Exekutionen am Kammerge-

richt, sei eine Botschaft auf gemeiner Stadte Kosten (nach jeder

Stadt Vermogen umzulegen) an den Kaiser beschlossen worden. Item

ain botschaft Frankischs (!) von Sickingen betreffen rait seiner — *)

schryfften, auch ale ob man in besehuldigte, ain bundtscbuch zu

25 erweeken, entschuldigung, ist zugegeu gewefien ; kain antwurt geben,

dan das man sich gepurlich welle balten. Item ein bott von Trier,

ain doctor, pfalzgrafen etc. hoffmeister, Hessen, mein g. hern,

komyssari hielten fur Frantzen mntwyllig handlung mit beger, wes

sy sich zu inen versehen solten. Item ain schryfft vom regiment

30 in Nurnberg; wyll man schryben ain furdernifi, das man die stett

gnadiglichen halt und nit ubereyll, desglyehen auch dem fiseall.

Dem Bund habe man auch geschrieben und warte noch auf die

Antwort. Sie (die Heilbronner Botschaft) hdtten wegen Heilbronns

Verantwortung 2
), die wyll der handel so zwyfelhafftig und die

35 erbern stett gesundert, bei Doktor Rehlinger Rats gepjlogen.

Lieben hern, es ist langsam zugangen, es sind bey 44 stet

by ainauder gewefien ; macht man ain ansschus, der werd aufi den

grofien stetten genommen, die unsers bedunckens der andern nit

*) Gnleserliche* Wort, vielleicht: missive.

*) Vgl Nr. 269S.
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vil achten, dan das sys auch in den costen des zolls und beher-

lieher hylff, auch monopolioins, der executionen am eamergerieht

mit schickuDg zu kay. int. zu in ') zihen und brachten. Metz kam
erst am letzten, beclagt sich hoch und sagt often in der versam-

lung, yr stat leg ausserhalb tetttscher nation und befend sich hoch 5

uberyrtt 2
), namlich 8460 gulden; desglychen Bysantz ain mall 3

);

Nurnberg angslagen umb 21000 gulden, 1st es so unglych gegen

uns; Hall angslagen urn 960 gulden wie mir, Rotwyll limb 1400

gulden. — — Item Wyssenburg sich hoch beclagt uber mein g.

hern von Speyr, der sy von ains lutterischen pfafien wegen im io

zuzusehicken in ban gethon — — ; hatt man ain botschaft zu seiner

f. g. verordnett, dieweyll sein gnad eben zu Speyer was etc. Item

wes sich die stett gegen ainander versehen sollen, ist geradtschacht(!),

nach dem etlich als Doll 4
) auf schryben nit erschynen wellen sonder

die botten hencken 5
): das man sich yr nichzit well annemen. Item 15

die botschafft zu kay. mt., doch auf hindersich bringen, sind Celn B
)

und Strafiburg; doch welche stat sich sundern welt, soil es denen

von Ulm zuschryben; darzu sechs erwelt sind, die expenfi, so da-

rauff gen wirdt, anzulegen: Ulm, EClingen, Ravenspurg, Franek-

furckt(!) 7
), Mulhaufien. 20

b) Biirgermeister Kaspar Berlin erh&U 16 Schilling <£ Beitgcld auf

den Speyerer Stddtetag ; er verzekrte dori 36 Gulden 2 Schilling 7
x

/« ^. —
1523 (freitag poet Pa6e) April 10. — Hlbr. Steuerstubenrechnung 1522~23

%

3. Buck.

2704. Hans Fisch von Wimpfen an den Rat: Sein Tochter- 25

mann Michel Kitchlin sei bereit, seinen vor dem Bat schwebenden

Schmachhandel auf des Eats Ansuchen kin gutlieh entscheiden zu

lassen. — 1523 dinsiags nach dem heyligen ostertag) April 7.

Hlbr. K. 325 Privaikorresp. Or.

l

) Zu ihnm (d. h. su den grossen St&dten).

*) Undeutlich; der Sinn ist: zu hoch angeschlagen.
s
) Beide Worte undeutlich.

4
) 'foul

5
) Der Sinn ist wo hi; ihre Botschaft hdtigen lassen

}
d. h, keint schicken*

°) Dem Abschied nach KSln nicht, aber MetB> Augsburg, NUrnberg*
7
) Dem Abschied nach war Frankfurt nicht dabeif aber Worms und

Hagenau.
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2 70S, TJlrich Arzt, Hauptmann etc., an den Bat: schickt

einen Auszug des Abschieds des TJlmer Bundestags von Aftermontags

nach Palmarum*) 1523; fiir den Zug gegen Hans Thomas von

Absberg und seine Anhanger habe Heilbronn 3 zu Boss mid 54 zu

5 Fuss auf 1, Juni nach Dinkelsbilhl su senden; an der gemeitien

Ausgabe, die verdoppelt worden set [auf 4000 Gulden], gebilhre

Heilbronn 18 Gulden, an der Unierhaltung des Geschutzes 90 Gulden

26 Kreuzer, zahlbar bis Exaudi, mit Abzug des schon Bezahlten.

— 1523 (sontags Quasimodogeniti) April 12.

10 St.A. Schwab. Bund Rlbr. 84 Or.

2706, Vim an Heilbronn. Strassburg habe an Dim ge-

schrieben, Strassburg und die in die Landvogtei Hagenau gehorigen

Stadte wiinschten wegen des auf Margaretci nach Nilrnberg aus-

geschriebenen Beichstags einen Stddtetag zu Esslingen am Sonntag

15 nach Viti und Modesti, den Vim, wie es Strassburg seinerseits getan,

ausschreiben mochte. Vim e>"suche demnach Heilbronn inkraft des

jiingst zu Speyer verjassten Stadteabschieds, dass es vollmdchtige Bot-

schafi auf den Tag sende. — 1523 (freytags nach Exaudi) Mai 22.

Rlbr. K. 255 Reichsstadte, Stddtetagsakta Or.

20 a) Kaspar Berlin vertritt Heilbronn auf dam Esslinger Stddtetag. —
1523 (montage nach Viti et Modesti) Juni 22. — Ebd.

}
Abschied des Tags.

2707. Michel Hilngerlin, alter Schultheiss, Heinrich Hilnder

und Hieronymus Schnabel, alle des Bats, vertragen als Ratsver-

ordnete Klaus Voltz und seine Frau und machen statt des alien

25 „Heirats u
einen neuen Vertrag zwischen ihnen. — Siegler: die 3

tedings junkhern. — 1523 (freytag nach dem sontag Trinitatis)

Juni a.

Rlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or. mit 3 Siegeln.

27OS, Der Abt von Adelberg prdsentiert dem Wurzburger

30 Bischof fiir die Kaplanei auf dem Altar der Jungfrau Maria [in

l

) 31. Mare.
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der Kilianskirche] nach dem Tod des Inhabers Kaspar Lenger den

Kaspar Ever, Kleriker Wiirzburger Bistums, — 1523 Juni 11,

W&rzburger btschoft, Archiv. — Die Lehmschaft dieser Pfmnde saint

dei-en liegenden Giltem wurde 1580 von Wurttemberg um 900 Gulden an den

Rat perkauft (Hlbr. K. TO Kirchenwesm XXIV B 9). 5

2709. Augmtein Rosslin, Stadtschreiber zu Weinsberg, an

Junker Michel Hilngeiiin zu Heilbronn* Er hore, dass der Bed*

bronner Stadtschreiber 1

) gestorben set, Wenn der Rat einen anderen

annehmtn wolle, der nit gradiert sunder sunst ain guter gesehigter

gesel, so rnochte sich Hungerlin erkund\gen
7

ob nicht sein Vater 2
) io

zu diesem Ami zu bringen ware; dieser set allweg tin guter Hett-

bronner gewesen und er haiU ihn auch gerne in der Ndhe, mid

nicht zu Stuttgart — 1523 (mitwoch nach Margarete) Juli 15,

Hlbr. K. 56 KanzUi 43 Or.

a) Hermann Buschler und Heinrich Schultheiss zu Halt an Burgermeister 15

Peter Eistenmacher : empfehlen als Stadtschreiber den Ludwig Hofrnan> Sohn

des Hatter Burgers Hans Hofman, der Hall um Furderung gebeten habe; er

set von Jugend auf}
6 oder 7 Jahre, bei dem alien Hatter Stadtschreiber Doktor

Johann Mangolt in der Schreiberti gewesen^ dann eine Zeitlang sa Nftrtiberg^

dann 6 Jahre lang als Substitut zu Hothenburg beim doriigen Stadtschreiber, 20

den er, wenn er abwesmd gewesen, vertreten habe. Jetzt habe ihn Hall neben

dem neuen Stadtschreiber aitf 1 Jahr bestellt, vorher habe er auch dieses Ami
eine Zeitlang verwalteU Er set eines guten sittlichen Wesens, Verstands und

Gedtchts und Hall habe ob seinem Ausrichten Benilgen gehabu Wennjnotig,

set Hofmann bereii BUrgschaft zu tun und dazu wolle er sich vorher ein Jahr 25

lang sehen, hSren und versuchen loosen. — 1523 (in vigilia Marie Magdalene)

Juli 21. — Ebd, Or.
€

b) Ludwig Ziegler, der Rechten Doktor und des pfaUischen Hofgerichts

Prokurator und Advohat^ zu Heidelberg wohnhaft, bittct den Bat, nachdem

Stadtschreiber G-rienbach gestorben, ihn sum Stadtschreiker oder Syndikus oder 80

zit beiden zughich anzimehmen: er habe eine lange Zeit zu Heidelberg in Rechten

studieri, in die filnf Jahre an der Pfalz Hofgericht advoziert und prokuriert

und sich in weltlichen H&ndeln geilbt. — 1523 (dorstags nach Magdalene) Juli 23.

— Ebd. Or. — Hans von Rinkenberg empfehlt am 8. Aug. (samstags nach

sant OBwals tag) seinem Schwager Michel HUngeHin den in Heilbronn unbe~ 35

kannten Ludwig Ziegler, den er von Jugend auf henne, und, wenn er nicht

iauglich, fromm und geschickt ware, nicht empfehlen wurde; Hungerlin rnochte

seine Erau, seine (Hansens) Schwester
}
grUssen. (Ebd. Or.)

l
) Johann Grienbach.

*) Johann Hosslin, Stadtschreiber zu Stuttgart.
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c) Marx Gienger zu Ulm und seine Frau 1

) an BUrgermeister Peter

Eistenmacher, ihren ScMvager und Schtoestermann: empfehlen filr das Stadi-

sclxreiberamt den Ulmer Kanzleischreiber Peter BUntzel, des verstorbenen NoM-
linger Stadtschreibers Sohn, der sie urn EUrschrift gebeten. — 1523 (mitwoch

5 nach imaer frawen tag hiraelfart) Aug. 19. — Ebd. Or. — Am Ereitag dnrauf

(21. Aug.) wird BUntzel, der berett set, in eigener Person nach Heilbronn zu

kommen mit Fiirderung von Ulm und Nordlingen, von seinem Schwager Tkomann
H3gen% Kellw zu GSppingen, an Eistenmacher empfohlen. Ant 14. Oktober

empfiehlt Nordlingen dem Eat den BUntzel und am gleiehen Tag der dortige

10 Stadtsehreiber Georg Mair
9
welcker schreibt, BUntzel habe zu Tubingen und

sonst in Schulen das Latein zu ziemlicher Notdurft und die Schreiberei bet

seinem (Biintzels) Stiefvater (dem Stadtsehreiber zu Schof*ndorf), bet 3 Jahren

beim Ndrdlinger Rat und ihm und dann bet 4 Jahren zu Vim tvohl unzweifen-

lick erfahren; sein Vermogen beirage 600—700 Gulden. Am 21. OMober tvird

15 BUntzel dem Rat noeh von Nordlingen aus dutch Niklas Ziegler empfoTden,

der schreibt, sein verstorbener Vater Peter BUntzel set ihm sonderlich verwandt

gewesen. (Ebd. Originate.)

d) Bvminikus Letscher, Gerichtssdhreiber zu Vim, bittet den Rat um
das Stadtsehreiberami; er habe das Gerichtsckreiberamt zu Ulm in das vierte

20 Jdhr verwaltet, set auch von Jugend auf bet seinem Vater Bominikus Letscher,

jetzt Stadtsehreiber zu IHnkelsbiihl, und anderen bet der Schreiberei erzogen

worden. — 1523 (mitwuchen nach assumptions Marie) Aug. 19. — Ebd. Or. ~
Am gleiehen Tag empfiehU der Rat von Ulm Letscher^ der am frumer eerlicher

gesell, auch der gchreyberey sunder geschickt und erfaren Hi. — Am 8. Sept.

25 (afftermonfcags Marie gepurt) empfiehlt ihn auch der Rat von Binkelsb&hl und
sein Vater, Stadtsehreiber dort, an den Heilbronner Rat und Mathis Herder,

alto* Biirgermeister zu Binkelsbiihl, an Michel H&ngerlin.

e) Jakob 9
) voh Bernhausen, Vogt zu Goppingen* und Bietrich von Weiler,

Obervogt zu Botttoar und Beilstein, empfehlen dem Rat als Stadtsehreiber

30 Meister Jorg Stgloch, derzeit Stadtsehreiber zu Markgrdningen (Groingen), dm'

sich von Jugend auf alter Ehren, Ehrbarkeit und Bescheidenheit beflissen habe

und den sie filr geschickt dazu efachten. — 1523 (dorn stags nach nativitafcis

Marie) Sept. 10. — Ebd, Or. — Am 14. Sept. (crucis exaltacioois) tvird Stgloch

dem Rat auch von Sachsenheim am durch Reinhard von Sachsenheim empfohlen,

35 — Ebd. Or.

i) Ltidimg Wetzel, Lizenziat und Prokurator zu Heidelberg, bittet den

Rat um das Stadtschreiberami; er habe sich eine Zeitlang am Studio und
Hofgericht als ein Prokurator zu Heidelberg enthalten. — 1523 (dinstags nach

Burkhardi) Okt. 20. Ebd, Or. — Am 13. Oktober (dinstag nach Dionisy) wird

40 Ludwig Wetzel am Hall vow Kurfiirsten Ludwig von der Pfalz von Heidel-

berg aus empfohlen. — Ebd. Or.

l

) Anna Spepdel von Heilbronn (vgt II, Nr, 1592).

-) Im Bienerbuch heisst er; Haag.
8
) Im Bienerbuch (S. 432) hewst er Wilhelm.
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g) Christanus (!) Widman, Einwohner zu Beilstein, an Hans Berlitz,

Burgtrmeister. Er zweifle nicht, da^s Berlin seine Bewerbung urn das Sladt~

schreiberamt dem Rat vorgebracht habe. Er sei nun Uber l l

j* Jahr ohne Dienst

und Besoldung in Wiirttemberg utid habe mit seiner Fran bei 117 Gulden

eingebilssL Er schicke Bwlin eine ^InstruJdion^ und bitte um schriftliche 5

Antwort. — Beilstein 1533 (uff sant Martins — — tag) Nov. 11, — Ebd. Or.

— In der nInstruktion
u sagt Widman, er set aus dem Dorf Unterrieden in

der Herrschaft Mindelheim geburtig, seine Frau sei aus einem ehrbaren und
wohlgeachteten Geschlecht der Stadt Biberach; er habe in jure civili et canonico

eine Zeitlang kompliert und einen Grad angenommen
}

sei auch Bakkalaureus 10

der freien Kiinste und habe aUe Lektionen sum Magistergrad kompliert^ sei

auch ojfener Schreiber und Notar; er sei bei 3 Jahren Substitut und Schreiber

beim bischoflichen Hof- und Chorgericht zu Augsburg und auf l i
ft Jahre

Substitut beim Stadtschreiber zu Radolfszell gewesen; dass er sich in Wtirttem-

berg in seinem Amt und seit er von diesem gekommen, frummlich, ehrlich und 15

ehrbarlich gehalten habe7
werde das Regiment bestStigen; an Vertndgen bleibe

ihm nach Abrechnung des Bemanet, das er der Herrschaft Wiirttemberg an

seiner vergangenen Bechnung schuldig geblieben, 150 Gulden. Berlin solle dem

Rat nichi verhalten, das ich etwan animal oder zway im jar zu seiner zit — —
(aufi wa8 ursachen, etlichen von dem rath veleicht woll wyssent) ain wenig 20

contract und in den henden zittern — —, dock bin ich der zuversicht, efi werd

mir in kurtzen zeit (quia non est mihi insitum a natura) mit der hiiff gottes

widerumb hinweg gan. Der Bat konne ihn}
ehe er ihn annehme, probeweise

eine Handiung maehen lassen, um zu sehen, ob er zu dem Amt geschickt sei;

werde er nicht angmommen, so mochte ihn der Bat in ander Weg mit einem 25

zu verleihenden Amt befohlen haben. — Ebd* Or. — Widman bittet dann an

Andreit (30. Nov.) 1523 um das ertedigte Amt eines vierten Procurators und,

als der Rat abschreibt, um eine Schaffnerei oder dergleichen Amt (ebd. 61 Or.J^

der Bat schreibt ihm aber am 8. Dez. (am tag concsptionis Marie), sie hatten

keinen Dienst in der Stadt
s
darin er ihnen br&uchlich sei (Ebd. Konzept). 30

h) Der Rat an Georg Maurer, kaiserlichen Kammergerichts Kanslei-

sekret&r; Auf sein Schreiben wegen des Stadtschreiberamis geben sie ihm zu

verstehen, das wir ainen, unsers burgers son *)* bifiher in unser canzley gehapt,

der derselbigen etwas durch sein lang beywefien erfarn, und auff sein und seiner

freundtschaft ansinnen wir in zu unserm statschreyber angenomen haberu — 35

1523 (dinstags abend ts Katherine) Nov. 24, — Ebd. 42 KonzepU — Ob Maurer

fur sich selbst bat, lassi sich nicht fesistellen. -— Ausser den Genannten mel-

deien sich zum Stadtsehreiberamt nach einer Zusammenstettung Gregors von

Nallingen (ebd.): Doktor Philipp Erer, Philipp Bitter
}
Doktor Hartmann,

Doktor Wendel Ditr 2
), Jakob Reminger, Hofschreiber zu Stuttgart *), Doktor 40

Hans SigeV) von Gundelsheim, dem am Dienstag nach Andred (1, Des.) ab-

l

) Gregorius von Nallingen.

*) 8, II, Nr. 1712.
8
) Wohl identisch mit dem im Dienwbuch

}
S* 36, genannten Rat und

Registrator Jakob Ramminger\ vgl. iibrigens auch ebd., S. 560*
4
) Ein Doktor Johann Siglin war 1530 deulschmetsterlichei* Bat.
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geschrieben wird (ebd. KonzJ, und zwti von Doktor Joist Lorcher Angezeigte,

darunter des Semmelbeckers Sohn von Wimpfen. — Im BesoldungabUchlein,

(K. 55 Kanzlei 26) findet sich der Eintrag ; Item Jorius von Allingen(!) zu ein

statechriber angenomen uff inontag vor Katberine im 23 x
) ein jar lang, und iat

5 sein jar sold 25 gulden; item uff Bartholomei anno 24 angenomen 2 jar, und

iat sein jar sold 32 gulden und sol ein substituten halten; item wider uff Bar-

tholomei anno 26 ist er angenomen vier jar lang und ist sein jarsold 40 gulden.

2710. Beide Rate beschliessen einhellig? keine Juden mehr

in die Stadt zu lassen, sondem ihrer ganz und gar abzustehen, mil

10 Ausnahme des Juden zu Wimpfen. — 1523 (dornstags naeh Marie

Magdalene) Juli 25.

Hlbr. Batsprot.

Als der Rat erfahrt, dass die Meister Schneiderhand-

werks ohne des Rats Vergonnung ein Gebot yemacht, es solle ihrer

15 keiner mehr jemand einen Knecht urn 1 Schilling ^ ins Haus
setzen, straft der Rat die 16 Meister auf ihr Gestdndnis um je

1 Gulden und gebietet ihnen, fiirderhin den Burgern die Knechte

um 1 Schilling J$ filr den Tag, wte es alt hergebracht, zu leihen

und heimzusetzen und es keinem mehr abzusehlagen. — 1523 (dorns-

20 tags nach assumptions Marie) Aug. 20.

Hlbr. liatsproL — Am 6. Aug. 1523 hatte der Bat durch Michel

HGngerlin, Schultheiss, und Hans Hiinder, des Rats, den SchuhgeseUen sagen

lassen^ sie sollten der Stadt Gebot und Verbot haiten
t widrigenfalls sie gestraft

wiirden, dass es ihnen zu schwer tverde (ebd.).

25 2712. Johann Binder, Vogt im Zabergdu, an Burgermeister

Hans Berlin wegen eines Handeh zwischen dem wiirttembergischen

Leibeigenen jung Bartlin Vilhower von Bocklngen und dem Bbckinger

Schultheissen* — 1523 (ftytags nach assumptions Marie) Aug. 21.

Hlbr. K. 325 Privatkorresj). Or.

30 a) Der Bat btttet Johann Binder
}

Vogt im ZabergSu, einen Gross-

gartaeher, dessen Weib und Kinder Heilbronner Leibeigene seien
9
aus dem Ge~

fUngnis zu entlassen} wenn dies mSglieh sei. — 1624 (freytags post Martini)

Nov. IS. — Ebd. Or.

23. Nov. 1523.



640 1523 Sept. 16 — Sept it

07/5. Gottfried Haym
y

alter Schuliheiss zu Gruppenbach 7

der in den Krieg zu Ziehen wegfertig ist} testiert: er vermaeht seinem

Vetter Lienhard Winter gen. Meng
} Burger in Heilbronn, 30 Gulden,

soviet er sick im Heiratsbrief mit seiner jetzigen Fran vorbehalten

hut fiir den Fall, dass er keine Leibeserben hinterldssL Zeugen: 5

Hans Rot, Hans Keller
7 des Bats, Hans Kirchber, Ludwig Qeuwein

}

Hans Grunliny Hans Fritz, Soldaten, alle Burger, und Peter Nord-

hain gen. Messerer von Schwaigem* — Heilbronn 1523 Sept W*

Hlbr. K. 271 Testammte Or. Pg.y
Notariatsinstrument des Philipp

Bitter, Magtsters der Kiimte (toohnhaft in der Prdsenzgasse an der Stadt- 10
mauer) mit dessen Zeichen.

2714. Johann von Guttenberg^ Domdechant [zu WiirzburgJ,

Weipert von Grumbach, Domherr, und andere Tesiameniarien des

verstorbenen Peter von Aufsess, Domdechanten> Pfarrers zh Heil-

bronn, an den Rat: Peter hahe verfiigt, dass die an Georgi 1522 15

falligen 30 Gulden Pension, die von des Rats wegen an einen

Pfarrer zu zahlen seien l% cm das Gotteshaus der Heilbronner

Pfarrkirche gewendet tverden sollten. Der Rat mochte sie zum Bau
der Kirche wenden und ihnen von den Baumelsierh der Kirche eine

Rekognition schichen. — WUrzburg 1523 (donerstags naeh des 20

heiligen ereutz erhohung) Sept. 17.

Hlbr. K. 69 Kirchenwesen XII 3 Or.

a) Antwort des Bats: der Rat set nur SO Gulden zu zahlen schuldig,

die zttr Erfi'dlung des Legats iibrigm 10 Gulden mochten die Tesiameniarien

schieken; sett 1519 set n&mlich die Pension jahrlich abgezogen warden von 25

einer 100 Gulden betragenden Schuld des Kirchherrn
y so dass diese Schuld

1522 noch 10 Gulden betragen habe. — 1523 (montags nach Martini) Nov. 16*

~ Ebd* KonzepL

b) Der Mat an dieselben; von dem 30 Gulden betragenden Legal des

verstorbenen Kirchherm an die Pfarrkirche seien noch 10 Guld-en ausstdndtg. 30

— 1524 (diustags aach Pentecoste) Mai 17. — &bd. KonzepL

c) Die Testamentarien an den Mai: sie hStten die Ausrichtung des Testa-

ments hievor Ilerrn Peter Bopfinger befohlen
s

der jeizt nicht zu Hans set;

wenn er Burilckkomme
y

tcollten sie ihm des Rats Schrift wrhalten. — 152i

(freitag; nach Pfingsten) Mai 20. — MA* Or. 35

J
) Vgl II

y iVa 1233 i (& 207—8).
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271o. Der Rat an Kaiser Karl: Dem Gehoi des Kaisers

nach 1
) werde der Bat erne Boischaft auf den [nach Nitrnberg]

angesetzten Reichstag schieken. Auf den eingelegten Zeiiel gebe der

Rat zur Antwori: sie (der Rat) hatten sett alters die Reichssteuer 2
),

5 ndmlich 300 Pfund Pfennig Hirer Wahnmg, jdhrlich an Martini

gegen kaiserliche Qmtiung in die kaiserliche Kmnmer gereieht; anf
des Kaisers Maximilian Ansinnen kin aber hatten sie trotz der ihnen

con Kaisem und Konigen gegehenen Freiheit die S tetter an Niklas

Ziegler gegeben, und ebenso anf des jetzigen Kaisers Ansinnen hin

10 an Ziegler und dami an Wolmershausen ; Juden hatten sie seit Kaiser

Friedrichs Tod nicht mehr in der Stadt gehahi, iveshalb sie aitck

kein Judengeld geben. — 1523 (am tag Mathei apostoli) Sept 21*

Hlbr. K. 199 Kaiserl Maj. 15 Konzept,

2 4 16, Auf dem Tag der Bmidessiddte zu Vim ist Heilbronn

15 verireien. — 1523 (auf sant Matlieus tag) SepL 21.

SUA. Schwtlbischer Bund Hlbr. 8o> Ulmer Absehied von Donnerstag nach

MathSi (24. SepL).

2717. Meister Bernhard Lorcher, Burger, setzt seines Sohnes

Sohnssohn d
), Rerrn Johann Lorcher

?
der sieben freien Kunste Bale-

20 kalaureus, der die priesterliche Wurdigheit an sich nekmen will, sein

von den Feldschdtzem Klaus Diemar
7
Hans Reichard und Hans

Spet auf 200 Gtdden geschdiztes Haus in Buchs Gdsdein ah Palri-

monium axis. — Siegler; Wolf Engelhard 1
). — 1523 OJct 6\

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 U. Konzept. — Zugleich tw-

25 schreibt Hans Lorcher selbst von seinem vilterlichen und muiterlichen J&rbgat

2 Morgen Weinberg in Bockinger Mark irn Wert von 100 Gulden.

2718* Vim an Heilbronn: Auf dem kiirzlich zu Vim ge-

haltenen Bundestag habe es die Stddtebotschaften fiir gnt angesehen.

x
) Das Reichsregiment, das am 5. Sept. 1533 einen Reichstag auf 11. Nov.

nach Niirnberg ausschrieb, forderte zugleich die Stadte zu einem Bericht ilber

Stadtsteuer und Judengeld auf ('Reichstagsakten unter Karl V.
9
4

9
fll 37—40).

2
) Vgl. II, Nr, 1390.

3
) Da er zioeimal so bezeichnet ist

}
ist wirklich ^Urenkel^ gemeint.

*) Ein Heilbronner dieses Natnens wurde zugleich mit dem Heilbronnet

Georg Sehrade am 21. Juli 1493 in Heidelberg inskribiert (Topke l
y S. 407).

Wflrtt, GosctiichtBquellen XIX. 41
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dass ein gemeiner Sttidietag ausgeschrieben werden solle wegen des

gen Numberg angesetzten Reichstags, der begehrten Anzeigvng der

jdhrllchen Steuern und des Judengelds. Nilrnberg habe Vim ge-

beten, diesen Tag auf Montag nach Leonhardi gen Speyer zu ver~

kiinden, trie es Numberg audi getan habe; Heilbrowil mochte also 5

seine BoUchaft mil voUmaehiiger Geioalt schicken. — 1523 (samps-

tags nach Francisci) Okt 10.

Hlbr. K. 255 Reichsstddte, Stadtetagsakta Or,

a) Kaspar Berlin vertriti Heilbronn auf dem Speyerer Si&dietag* — 1523

(montage nach Leonhardi) Not). 9. —- J£6dM Abschied des Tags (vgL J¥r. 2727). 30

2719. Der Bat schickt dem Hauptmann [Arzt] 2 Fasslein

Wein, enthaliend 7 Elmer Weiss und 5lk Elmer Hot; dem Doktor

[Peutmger] 7lh Eimer Eoi?
dem Bundsehreiber [MalerJ 5 l

ji Elmer

Weiss. — [Herhst 1523].

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 81 Zetlel 15

a) Ulrich Arzt bcdankt sich filr den Wetn, den ihm der Bat fUr seine

Bemilhungen urn die Einbringung der Mainz'schen Schuld etc. geschickt haU
— 1523 (an sant Elizabethen tag) Nov. 19. — Ebd. 85 Or. — Am gUichen

Tag hedanken sich Doktor Konrad Peutinger and der Bundschreiber Jakob

Malcr fiir ihren Wein. 20

2 720. Wendel Berer, Hcifner, und seine Fran Barbara

verkaufen an Anna Mettelbachin, des Friedrlch Sehletz zu Hall

Frau
}

urn 30 Gulden I 1
/2 Gulden Gillt aus ihrem der Prdsenz

2 Bohmisch zinsenden Eckhaus helm Sulmertor neben Peter Arnolt;

Ruekkauf gestattet. — Siegler: die derzeitigen Bichter Ham von 25

Bonnigheim und Jorg Diemer, beide des Rats. — 1523 (sant Gailen

tag) Okt. 16.

Hlbr. L. 22 Or. Pg. mil 2 Siegeln.

2721, Fine Anzahl Bauern beklagi sich liber eine Schmach,

die ihnen von llatsherrenkindern ividerfahren sei: der junge Balder- 30

?nann, Wolf Meng und andere ^Ga!aenvogel £% die am gelgmondag 1

)

in des fLienhard] Menaen Haas versammeU acwesen tmadort, a Is

l

) WoM = Getter Montag, Montag nach Estomihi.
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warm sie voller Teufel
7
geschrieen und geplarri, hatten sie durch un-

anstiindige Gebdrden verhohnt; toenn der Bat jene nichi strafe, so

wollien sie (die Bauern) lieber die Dorfer in den Boden hinein ver~

brenneth Sie wollten es Edlen, Welillchen und Geisttiehen klagen*

5 — [Spatestens 1523].

Hlbn K, 309 KommissionsprotoholL Or. — Der Bat straft Baldermann

um 1 Gulden^ Mcister Wolf Steinmetz, Meister Hans Winter mid Gottfried

Schenckel um je 1 Qrt. — Von einem Zeugen wird „des Dietzen Eck" emt&knt.
— Es handelte sick jedenfalls um Erasmus Bahhrmann^ dtr auch am

10 8. Mtfrz 1533 wegen unanstSndigen Gebahrens im Wirtshaus vom Hat bestraft

wurde
y
und zwar mit Biichsicht auf semen Vater [Hans Baldermann] nur

mil 4 Gulden oder 4 NUchten im Tarm (BatsproL).

2722. Der Bat an die Burgermeister Kaspar Berlin und

Peter Kisienmacher: Es streifen etliche Hauptleute im Land um9

15 die aus Befehl des Kaisers Kriegsknechte annehmen; einer nnter-

stehe sick dessen auch in Heilbronn, habe aber hem Mandat noch

glaublichen Sehein, weshalb er vom Eat aus der Stadt gewiesen

-warden set. Weil nun Berlin und Kistemnacher an einem Qrt seien,

wo grosser Wandel kin set, so mochten sie dem Bat mUieilen, wohin

20 ftt&ft die Knechte brauchen wolle und was man dariiber sage. —
[Frilhestens 1523 x

)J

Hlb-n K. 325 Privatkorr. Or.

2723, Der Bat an Erzherzog Ferdinands Siaithalter und

Beghnen i des Fitrsienturns }Viirttemberg : Die Ileilbronner Binter~

25 sessin Apollonia Kesderin habe Damian Hasselmager von Vamistait

ivegen Eheverspreckens vor dem g#isilichen Bichter zu Wftrzbitrg

beklagi; er habe aber geschworen, dass er ihr die Ehe nielli ver-

lobt habe; als sie ihn dann um die Jungfrauschaft beklagi, set er

aus dem Becht entwiehen* Der Bat hitte die Begierung zu verfugen y

30 dass er im Becht zu Wiirzburg bleibe oder sick mit ihr um die Eke

und Jungfrauschaft giitlich vert-rag e ; auch mochte sein Besiiz zu

Cannsiait beschlagnahmt werden
}
da er nach Strassburg Ziehen wolle.

— Ohne Datum.

Hlb>\ K. 61 Kommissionsprotokolh etc. KonzepL

!
) In diesem Jahr ttmrde nach dem Eatsbuck Kistemnacher Biirgermeister.

41*
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2724. Der Rat an Hans Hofivart [von Kirchhetm], RitUr,

zu Miinzesheim: bitiet um Auslieferung des Gelds einer Schwester-

tochter des am Miinzesheim gehurtigen Heilbronner Burgers Peter

Hokermiit, bui dem jene sei, an die Heilbronner Stadtrechner. -—

-

1523 (sambstags nach aller heilligen tag) Nov. 7.

Hlbr. K. 325 PrivatJio?re$p. Konz.

2725. Heilbronn an Dinkelsbilhl: Dem Spct/erischen Stadte-

abschied und kaiserlichen Mandat gemdss wolle Heilbronn den torn

kaiserlichen Regiment auf Martini ausgeschriebenen Reichstag zu

Numberg beschicken. Weil Heilbronn aber befurchte, der Tag sei 10

vielleicht ivieder wendig oder seine Botschaft homme zu frith Mn7

so mochte Dinkelsbilhl mitteilen
? ob der Tag Fiirgang habe und oh

die SUidiebotschaften anreiten. — 1523 (Katherine virginis) Nov. 25.

St.A. Heilbronn III Iteligionsreformation 1 c Konz.

2726. Andreas Gnapper, Burger, and seine Frau Margn- 15-

gareta bekennen? dem Burger Jorg Rieder7 Goldschmied}
und seiner

Frau Margareta 420 Gulden schuldig zu sein wegen des Eckhauses

gegenilber dem Fleischhaus neben Meisier Heinrich Deschenmacher;

es stehen darauf 100 Gulden vom reichen Almosen und 50 Gulden

coil Peter KiichUns Kindern; ein Teil der Kaufsumme soil nicht 20

direkt an die Verkaufer, sondern an deren Glaubiger Marx MarckaH

und Jorg Lachtnann bezahlt toerden. Beim Kauf zugegen: Hans

Riesser, Baliasar Stehimetz d. J., Niklaas Wolff, Plattner7
des

Rats, Hans Bpolm und Meister Hans [Sehweiner]
?
Steinmetz und

Kirehenmeister. — Siegler: Junker Michel Hungerlin, Schultheiss. 25

•— 1523 (montag nach unser lieben frowen tag ir empfengnus)

Dez. 14.

Ludwigsburg St.FilA. lieichskammergerichisakten Mr. 739 Kopie.

2727. Instruction far Kaspar Berlin, alien Biirgeimeister

[auf einen SiddieiagJ. — 1523 Dez. 22. 30

SLA. Heilbronn III Rdigionsreformation lc Ronzept.

Item auf den ersten artikell des Speyrisclien absehieds 1

): hat

man dem regiment auf das kayserlich mandat uud einglegt zettelin

J
) Des Speyerischen StSdtetags (s. Nr. 2718).
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sckriftlich antwurt zugeschickt '), das man von alter die kayfierlich

reychsteuer, wie wir dan sollichs dureh die romischen kayfier nnd

konig loblich gefreyt, in die kayfierHch earner auf kay. qnittanz

und anhangend insigell, nemlick alle jar 300 pfundt pfenning unser

5 werung, ungeverlich geraicht nnd uberantwurt baben, nachvolgents

anff unsers allergnedigsten liern kay. Maximilianus hochloblieher

gedeehtnus allergnedigst ansynnen ainern seiner kay. mt diener,

her Nielaus Zieglern, seiner kay. mt. vicecanzellarien, wiewol wir

sollichs wie oblaut gefreyt, seiner kay. mt. zu gehorsame auf sein

10 qnittanz entricht, darumben sein kay. mt. uns von neuem widerumb

loblich gefreyt, nach abgang obbenants seiner kay. int. dieners nie-

mants wey tiers dan alweg in die kay. earner und uff kay. quittanz

zu entrichten schuldig sein, und aber nach seiner kay. mt. abgang

uns widerumb allergnedigst ansinnen von kay. Kareln laut seiner

15 kay. mt. brieff bescheen, seiner kay. mt. diener Niclaus Zieglern

und nachvolgents Jorgen von Wolmershausen zu entrichten, das

wir dan bisher seiner kay, mt. zu underthenigster gehorsame, wie-

woll wir des loblich gefreyt, bis auf yetzs dato getbonn; aber

seit kayfier Friderichs hochloblieher gedeehtnus absterben kain juden

20 in unser stat gehapt, sender mit seiner kay. mt. verwilligung uns

der juden entschlagen, deflhalben wir auch kain juden gelt geben;

darbey wir es noch bleyben lassen. Auf den andern artikell: ist

die botsehaft zu kay. mt., wie der artickell laut, abgevertigt, dero

man noch wartten ist; was dieselben zu antwurt bringen, so in

25 got der her ir ankunft verleycht, mufi man horn. Auf den dritten

artickell die botsehaft gen Nurnberg 2
) betreffen: hat man eueh, Casper

Berlin, alten burgermeinster, dahin verordnet. Auf den artickell

die reychs session betreffen etc.: ob dan der reychs radt, wie dan

vorn heilligen reych geordnet, sein furgang gewindt, wer ains radts

SO maynung, das man von gemainer frey und reychstet wegen ain

session im reychs radt nit begebe sender dieselben wie von alter

inbehalt und besetze, wey es dan im richs ratt zu Worms auch

verordent ist. Auf den artickell der anschieg, enthaltung regi-

ments etc.: wa dieselben anschieg dermassen, wie zu Efilingen

35 beratschlagt, furgenomen wolten werden, mocfate anzunemen sein

:

wo es aber bey dem andern alten beschwerlichen anschlag besten

solt, wer unleydlich und nit anzunemen. Des kamergerichts wegen:

l
) Nr. 2715.

•) I), h. auf den Nitruberger Reichstag.
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da geitt ein ratt clru mal altz feile
!

) als ira anfang; ist eim ratt

ganz beschwerlicii, un Hdlich, wan es wer wey ini anfang, da gaben

mir 40 gulden. Auf den artickel die hals geriehts ordnung etc.

betreffen: solt ir acht haben auf die grossen stett, so mit den hals

gerichten beladen sein ; was dieselben fur gut ansicht, last ain erbar 5

radt auch geschehen, doch min heren an irer freybett und briffe-

Jey(!) on abruchlieh, wey dan von alter her ist komen. Am letzten

sebe ain erbern radt fur gut an, wan hinfuro die stet, so die tage

ausschreyben, ain reychstag aussehreyben, das sie den artickel,

das kaine aufibleybe, ernstlicb setzen; versehen wir uns, sie werden 10

gehorsamlieh erseheinen. Die uberigen artlckell haben ira besehaid.

Actum dinstags nach Thome apostoli anno etc. 23.

2728, Vim an- Heilbronn: Niirnberg habe Vim vcrstandigt,

dam die beim Kaiser in Spanien gewesenen Botsch often der Stadte

einen Siddtetag filr noiwendig halten; Niirnberg habe dies mit den 15

Augsburger und Ulmer Gesandten auf dem jetzigen Nurnberger

Reichstag als fruchtbar besproclien und auch Strassburg wunsche

einen Stiidtetag, Der Tag wife, da es der Kiirze der Zeit wegen

nicht der Ordnung nach in Esslingen sein konne, am Sonntag nach

Dreilconigstag in Niirnberg stattfinden. Heilbronn mochte, da den 20

Stadten viel an der Bmhe gelegen sei, seine Botsch aft schicken, —
1523 (monntags nach Johannis ewangeliste anno etc. 24) Dez. 28.

Hlbr. K. 255 Beichsstddte, Siddteiagsakta Or.

a) Bilrgermeister Kaspar Berlin vertritt Heilbronn auf dem NUrnberger

StUdletag. — 1524 (moutag nach der heyligen dreyer kOnig tag) Jan. 11. — 25

Hlbr, K. 255 lieichsstiidte Stcidtetagsakta, gedruckler Abschied des I'ags (stait

^Berlin" ist unriekUg ^Wende-in" gedrucM) und toeiterer Verhandlungen der

6'tddteboten wifhrmd des Nurnberger Reichstags.

2729, Das Gericht zu Schluchtern gibi einem Heilbronner

Burger eine Kundschaft. — Siegler: lierr Leonhard Koch, Friih- 30

messer in Schluchtern. — 1524 (montag nach Anthonii abbatis)

Jan. 18.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or. mit Siegel.

awre .^['L^nki' -

*) Dreirnal so vieL
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2730* Aufzeichnung ties Heilbronner (?) Gesandten fiber die

Erojfnung des Niirnberger Reichstags and die Beratungen der Stadte.

— [1524, etwa Jan. 25*]

St.A. Hlbt\ III Heligionsreformation 2 Ot\ (gedruckt, mil wenigen Am-
is 2assungen

7
in den Eeichstagsakten unter Karl F, 4, S. 262—263)* — Da sich

die gleiche Aufzeichnung auch in Dinkelsbuhl befindet, so ist es nicht sicher,

ob sie von detn Heilbronner Gesandten herruhrt; als solcherwar Kaspar Berlin

bestimmt (s* S* 645> 26—27) }
der Heilbronn auch btim Nilmberger Stadtetag

vertrat (vgl Nr. 2728 a).

10 Am Diensiag 1
) naeh Trium Regum habe Ferdinand als Statu

halter die Reichssidnde in die redt erfordem and ihnen fur ihr

Erscheinen Dank sagen lassen
}

der Botschaften spates Ankommen

zu ihrem eigenen Betrachten gestellt und ihnen zu Bedacht gege-

berif ob man jetzt den Reichstag anfangen wolle. Auf solches

15 haiten die Stunde geantwortet, dass m dies zu seiner Durchlaucht

gestellt haben ivollten. Daraaf habe Ferdinand als StaithalUr ver-

willigty den Reichstag anzufangen und man habe sich vereinigt
}
am

Donnerstag*) ein Ami zu haiten and Gott tint Hilfe> Gnade and

Erleuchtung zu bitten. Nach dem Ami am Donnersiag seien a lie

20 Slcinde auf das Raihaus in des Reichs Rat gegangen, abet allein

die Fiirsten niedergesessen. Herr Johann con Planitz
?
pfdlzischer

Kanzler*), sei aufgesianden und habe die Meinung zu erkennen ge-

geben: da man noch einige Stdnde erwarte, aber doch nicht bis dahin

stillstehen ivolle, so seien vom Regiment dem Statthalter etliche Ar-

25 tikel
A
) beharuligt worden 7 ilber die auf dem Reichstag gehandelt

werden solle; diese wolle der Statthalter alien Stdnden zustellen

lassen, sich zu bedenken und nachher daruber zu ratsehlagen.

Am Morgen 15

) vor Sebastiani seien die Stddte zusammenge-

kommen, urn die Relation der Gesandten nach Spanien*) zu horen.

30 Dazumal sei die fnstruktion, die den Botschaften von den Siddten

zugestelli, verlesen und daraus von den Botschaften sechs dem Kaiser

vorzubringende Artikel 7

) gezogen worden. Dann hdtten die Stcidte-

1

) 12. Jan. 1524.
2
) 14. Jan.

a
) Unrichtig statt: Vertreier Kursachsens.

A
) Diese (gedruckt in den Reichstagsakten unter Karl F, 4

S
8> 270—287)

folgen irn Auszug,

*) 19. Jan.
6
) Es folgt ein Aaszug aus dieser.

7
) VgL Reichstagmkien unter Karl F, 4

}
8. 310—317.
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boten einen Aussckuss gemacht und ihm ratzuschlagen befohlen, trie

uber die angebrachten „be$ckioerten Artihel" ferner auf dem Reichs-

tag zu handeln seiy audi was auf die ubergebenen Artikd zu tun

und zu lassen sei
} dmnit} wemi die Reicltsstdnde in einen Reichsrat

zitsammenhommen, die Stddte auch gefasst seien, eine Meinung Wren 5

zu lassen. Am Sonntag 1

) vor Pauli habe der Aussckuss den Stddten

seine auf 3 Artikel gestellten Matsckldge eroffnet: erstens solle den

4 Verordneten nack Spanien erne Verekrung getan werden, ndmlich

dem- Dolcior Hannart 500 Gulden und dem Propst von Waldkirck 2
)

und den anderen je 200 Dukaten; zweitens sollen die Stddte dem 10

Doktor Hannart erne jdhrliche Pension von 100 Gulden geben

;

drittens solle man mil Hannart handeln, wie mil dem Kaiser Ver-

trag zu machen ware, dass die Stddte alter Beschwernis
?

die sie in

Spanien angebrachi, erledigt wiirden, und hiefitr 30 000 Gulden

geben. Auf solches hdtten die Stddte die Verekrung und Unkosten 15

der Botschaft nack Spanien auf die Handlung gestellt, wie zu

Speyer davon geredet warden; des 2. und 3. Artikeh lialber hdtten

sie nichis verwilligen xoollen, sondern solches auf Hiniersichbringen

gestellt.

2731. Der Rat lasst die Karmeliter urn Ablassen des Monch- 20

sees ersucheiu — 1524 Febr* 3.

Hlbr. TC 261 Kloster zur Nessel I 14
}
Protokoll von Nallingens Hand.

Auf licut mitwoch nach purifieationis Marie anno etc. 24 ist

ain erber radt hewegt worclen und fur gut angesehen, dweyl ain

gros gewesser was und der see zu unser fravven uberloff, grossen 25

sehaden thet und die gemain sieb hoeblicb beelagt (sagten: tbet

man den see nit hinweg, der in doch alweg sehaden an wein,

frucbt und obs thet, wolten sie, so ine sehaden beschech, aim radt

und den monichen am leyb einkomen) und ain gros gemurmel was,

das ain erber radt betraeht und das dem gotshaus grosser nittz, so 30

der see hinweg getbon wurdt und gutter daraus mechte, daraus

ervvaebsen und, wo es nit beseheeb, aim radt und den monchen zu

grosseni sehaden komen mocht, und daruff fur gut angesehen, die

aufrur der gmain, so vor augen was, zu verhutten, und beidt

1

)
34* Jan.

2
)
Balthazar Merkle.
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burgermaister sampt andern der redt hinaus gesehiekt, die monich

ansirmen und vleyssig biten lassen (mit anzaigung obgenants schaden

so daraus entsten mocht, und, so man gutter daraus riiaebte, grosser

nutz erwachsen moebte und ander nrsach), das sic den see bie

5 und zwisehen Bartholomei Iiupscblieb abl lessen und eintrucken

Hessen und alsdan gutter daraus machen, das dem gotsbaus zu

grossen nutz komen mocht. Darauf prior 3
) und convent am he-

daeht begert bis neehst freytags.

Am Freiiag nach Esiomihi (12. Febr.) erhlart der Prior mit

10 etlichen Brudem auf dem Bathaus #sie seien des Sees nicht gewaltig

hinwegzittun"', dock wollten sie 1 oder 2,3 Jahre icein Werner hinein-

lassen; trockne er dann ein, so wollten sie es geschehen lassen

anderen falls hofften sie den See bleiben zu lassen. Am Dienstag nach

Beminiscere (23. Febr.) lasst der Bat durch beide Burgermeister

15 und 8 vom Bat ivieder urn Ablassen des Sees bitten; die Karmeliter

protesMeren abermals, da der See nicht ihnm gehore. Nun beschliessen

beide Bate, die Verordneten mit nock mehr Batsmitgliedern noch-

mals ins Kloster zu schicken; diese h alien am Abend Mathid Apo-

sioli (24. Febr.) Prior und Konvent vor, da das Kloster nicht ein-

20 willigen woHe, so widerrvfi der Bat hiemit den neuen mit dem Kloster

errichteten Vertrag'2') unci nehme iviederum den heidelbergischen Ver-

trag an; denn der Bat habe sich im neuen Vertrag vorbehalten, ihn

zu ividerrufen; demnach begehre der Bat, dass sie die Schliissel

liberaniworten und die Burgermeister ah Pfleger einsetzen sollien.

25 Die Karmeliter antworien nach einem Bedaehi, sie seien aueh er-

botig, den heidelbergischen Vertrag ivieder anzunehmen. Als darauf

die Gesandten die Schliissel und vom Prior Darlegung der Bar-

schaft des Klosters begehren
%
um diese in eine Truhe zu legen

7
zu

der ehien Schliissel der Prior$ den anderen die Burgermeister haben

30 sollten, bis auf femere Handlung des Bats inhalilich des Vertrags,

da sagt der Prior, es sei nur ungefdhr Va Gulden im Seckel, und

versicheri, als die Gesandten diesen nicht nehmen wollen, auf Treu

und Glauben, er habe kein dem Kloster gehbriges Geld, sei jedoch

clem Kloster 30 Gulden schiddig ; dann erbietet er sich, am anderen

35 Tag, dem MtUhimtag} oder dem folgenden Tag Bechnung abzulegen;

well er aber am Mathiastag predigen will, bestimmen die Gesandten

den Freiiag (26. Febr.). Am Mathiastag (25. Febr.) verordnet der

Bat die alien Pjieger Konrad Erer und Hans Lotsch iviederum, die

l
) Ileinrich Seitzenwetler.

*) Von 1517 (Wr. 2436),



650 1524 Febr. 3.

von neuem and auf den heidelbergischen Vertrag geloben sollen, and

verordnet mil ihnen zum Empfang der Bechnung die zioei Bilrgermeisier

Peter Kistenmacher und Hans Berlin, Baltasar Steinmetz d. A.,

Hans Biesser, Johcom Baldermann, Heinrich Hilnder; dann lasst

der Bat beim Prior fragen, oh er am Freitag morgens oder nach- 5

mittags Bechnung ablegen wolle, dieser aber envidert, er milsse

3 Wochen dazu Zeit hahen, miisse auch auf 14 Tage verreisen and

konne es also erst nach Ostern tun; als der Bat Hans Lotsch und

Hieronymus Schnabel zu ihm schickt, bleibt er bei seiner Weigtrung*

Am anderen Tag will der Bat die alien Pfleger mil anderen Ver- 10

ordneten tvieder hinausschicken, aber Erer und Lotsch bitten, sie

der Pflegschaft zu erlassen; darauf ordnet der Rat Michel Hungerlin

und Hieronymus Schnabel zu Pflegern and schickt sie mil den

Burgermeistern mid Erer, Steinmeiz, Biesser, Hunder, Baldermann,

Konrad Schreiber ins Kloster. Die Verordneien verlangen vom Prior 15

Einsetzung der netien Pfleger nach dent Heidelberger Vertrag und

Bechnungsablegung von ihm und den alien PJiegern. Die Monche

wollen nichi nachgeben und leugnen, dass sich der Prior zur Bech-

nungsablegung erboien habe, der Karmeliter [Joachim] Lotsch sagt,

„die Biirgermeister tdien an ihnen als Boswichte" ; die Monche treiben 20

viel base Worte und Fliiche, bis man ihnen droht, mehr Leute

herauszuholen, und sie sich durch Konrad Erer beruhigen lassen.

Endlich erklari der Prior, der vor Zorn haum reden kann, er konne

und ivolle helne Bechnung ablegen, er und der Konvent bdten urn

Beibehaltung des netien Vertrag s. Die Verordneien wiederholm des 25

Bats Auftrag, worauf sich die Karmeliter zu Becht erbieten vor

dem Kaiser, dem Stuttgarter Begiment, dem Schwdbischen Bund,

dem Deuischmeister oder dem Kammergericht. Darauf lasst man
die Pfleger schtvoren, tvorauf diese die Ehehalten in Gegenwartigkeit

von Prior und Konvent zu Gelilbde und Eid nehmen nach laut des 30

Vertrags. Dann begehren die Pfleger, dass ihnen der Prior dem

Vertrag gemass anstait des jetzigen fremden Pfortners einen anderen

anzeige; der Prior sagt, dies sei ihm jetzi nichi geschickt, and

weigert sich, den ihm von den Pflegem vorgeschlagenen Bruder David,

der Wolf Weihnarhi Bruder, als Pfortner zu nehmen; endlich 35

einigen sich Pfleger and Prior auf Utzlin Baumeister, der nun die

Pforte eine Zeitlang versieht. Den David aber, dem sie sehr feind

sind, wollen nun Prior und Konvent gem tveg haben; ist in den

weyllen der gut David gestorben, waist got woll, wie es zugangen

ist; las icb sein: got gnad iin; der teuffel boll die monieh, amen, 40
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Auf die Kunde von der Bede des Monchs Lotsch Ulssi der Rat dem

Prior sagen, er mile ihn innerhalh von S Tagen wegschicken mid

Lotsch so lie ohne des Mats Genehmigung sein Leben long nicht mehr

ins Klosier kommen; der Prior nimmt darauf ohne Wissen des

5 Rats neinen anderen bosen verruchten Monch" an Lotschs stall ins

Klosier* Der See ivird auf Befehl des Rats abgelassen* (Ebd,,

iveliere Protokolle NaMingens.)

a) Als Michel H&ngerlin und Andris Sonnenberger, beide des Hats und

Pfieger des Karmdilerklosiers, vom Bat Bescheid erbitten, ob es niitzlicker

10 wut% Acker aus dem (Miinch-) See zu machen oder Wiesen, verordnei der Itat

Bilrgermeister Hans Tilman, Hans Biesser, Jorg Diemer, Midi el Neyjfer, Hans
Reychart, allc des Rats, und Martin Fehe^ Thoma Kercher, Hans Kiichlin,

alle Bilrger und sonderlich Verstdndige des Felds
9
zur Besichiigung ; dte.se

erhlaren, dass dem Kloster nichts nutzlicher sein konne, als wenn man Acker

15 aus dem See mache und die Weide?i hinweg/iaue. Darauf gibt der Bat den

Pjiegern Bescheid daran zu sent) dass vor alien Dingen die Weiden hinwcg-

gehauen werden, dann, dass sie (die Monche) Acker daraus machen und diese

entweder selbst bebauen oder an Bilrger leihen oder an zahlfdhige Bilrger ver-

kaufen und das erloste Geld in Gulten anlegen, nicht aber Guier darum Jcaufen

20 sollen. — 1524 (donastag uach assumption is Marie) Aug. 18. — Heilbr. Batsprot.

b) Der Prior zeigt vor dem Bat die Meinung des Konvents auf die von

den Pftegem vorgehaltenen Artickel an: sie wollten die Weidcn, sowett sie

Schaden tun, weghauent die anderen aber stehen lassen ; der Konvmt halte es

fttr nutzlicher, Wiesen aus dem See zu machen als Acker; walle der Rat, dass

25 man Acker daraus mache, so wollten sie den See selbst batten., soviel ihnen

ftiglick set, und ihn nicht hinleihen; verkaufm wollten sie den See nicht,

konnten es auch nicht tun ohne die Ertaubnis Hirer Oheren; der Bat mochie

ihnen befehlen, Wiesen daraus zu machen. Darauf gibt der Bat den Bescheid,

sie sollten des Bats Meinung nachkommen, das set des Gotteshauscs Nutz

:

30 den PfUgern geben beide Rate auf ihre Anfrage den Bescheid, den Graben,

durch den das Wasser hereingeflosscn, m verkaufen
y
da man nie mehr Wasser

herein gehen lassen werfle, auch dan Hcluslein und den Bolzen fUrderlich aus
dem See zu tun. — 1524 (dmstags ouch Bartbolomei) Aug. 30. — Ebd.

c) Prior und Konvent des- Karmeliterklosters an [den Herrn von Wi'tri*

35 tembergj: Sie hdtten ihren See zur Besserung des Grands etwa tin Jahr
trocken liegen lassen und das Blossliegende besamt; nun tverde Zehnten von

ihnen gefordert. Der Pfalzgraf habe einstens, als der Rat die burgerliche

Beschwerde habe fallen lassen, den Zehnten unser lieben Frauen zu Ehren
nachgehusscn : er mochte dies auch tun^ es handle sich nur urn tin Jehines Acker-

iQ lein. — Ohne Datum. — Rlbr. IC 262 Klosier zur Nessel VII la 5 KonzepL

2732. Der Rat an Sebastian Iienz(?) zu Ulm, Faktor etc.;

er moekte die ihm durch Jakob Fugger von Vlrieh Arzi fur den

Rat gesendeten 50() Gulden gegen Quittung an Ulrich Bregehu
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Burger zu Ulm, iibergeben. — 1524 (sambstags nach Estomihi)

Febr. 13.

Hlbr. K. 220 Militiirsiand 9 Konsept

2733 • Der Burgermeisier Peter Kistenmacher
y

die Rechner

Balthas Goldschmied und Hems Riesser, der Neckargartacher Schult- 5

heiss Sander Neitz, die dortigen Richier Lorenz Stubenrauch mid

Klaus Reist d. A. erneuern mil dem Rechenschreiber Wolf Engel-

hart die Hellerzinsen, Sommer- and Fastnachihilhner zu Neckar-

gartach. — 1524 (montag post Invoeavit) Febr. 15.

Jllbr. JC 17 Neekargartachy Hellersimbuchlein. 10

2734. Der Rat mi den Rat zu Breisach wegen ehier dortigen

Erbschaft der Ileilbronner Burgerin Barbara, Endris Zieglers

Tochter. — 1524 (mitwoch nach dem sontag Reminiseere) Febr. 24.

Hlbr, E. 325 Privatkorr. Konz.

2735* Michel HilngerUn, derzeit Schultheiss, und Hieronymus 15

Schnabel, des Rats, neu geordnete Pfleger des Karmeliterklosters,

und Gregorius von Nallingen, Stadtschreiber und Notar, nehmen in

Gegemvart Josef Benzenreuters^ Subpriors, und Herrn Elias Engel-

harts, PHesters und Ordensbruders, eine Inveniur vor. Es sind

vorhanden 49 Giiltbriefe auf zusammen 3543 Gulden; die Gelder 20

sind ausgeliehen an Rat und Gemeinde zu Esslingen (1500 Gulden

zu 4°jo); die Stadt Grossbottwar ; Schidtheiss und Gericht zu Abstatt;

Schultheiss und Gericht des Dorfes Rietenau; Schulthetss, Gericht

und gauze Gemeinde des Dorfes Bonnigheim; Schultheiss> Gericht

und ganze Gemeinde zu Hessigheim; Schultheiss, Gericht und Ge- 25

meinde zu Heinriei; auch an Burger zu Heilbronn (darunter Bal-

ihasar Goldschmied l

)?
Christ Scherer, Stefan Bechlin

}
Scherer)

}

Neckarsulm, Grossgartach u, a. Orien (alle zu 5°/o). Ausserdem

isi vorhanden em Kistlein mit den Ilofbriefer^ ein Ladlein mii Be-

willigungsbriefen von Fursten und Siddten?
372 grosse und kleine 30

Biicher in der Liberei
}
im Gang davor an 2 Zeilen noch 27 und

hn Char der Kirche 13 Bileher, eiiva 52 Fader Wein in beiden

Kellerny von Momtranzen
}
Bildern und Kreuzen 17 namhafte Stucke>

*) Joil—12 gab dzese GUU Hans Goldsehmied.
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im Kloster etwa 200 Matter, im Ilaus in der Stadt 250 Matter

Kom, 120 Matter Dinkel, 30 Malter Hafer. Ausgestrichen sind

im Inventar 2 Gultbriefe auf Schidtheiss und Gerieht zu Bockingen

(200 Gulden) und auf Schultheiss und Gerieht zu Oitmarsheim

5 (100 Gulden), beide mit dem Vennerk: diser briefl* ist convents.

— 1524 (sambstags nach Mathie apostoli) Febr. 27,

Rlbr. E. 262 Kloster zur Nessel XVII 1 Or, von Ndllingens Rand.

2733a, Michel Legher, der den Hierongmus Schnabel am

Markt hel den Kirchstaffeln geschlagen, obwoJd ihnen der Stadtknecht

10 Frieden gebot, wird, als er leugnet, das Gebot gehort zu haben, sick

aber weigert, dies zu beschworen, vom Rat, weil er sein Bechi nicht

tun will, um 20 Gidden in die Rechenstube gestraft; nachher soil

er sick mit den Frevelmeistern vertragen. — 1524 (dinstags nach

Oculi) Marz 1.

15 Rlbr, Matsprot.

2736, Der Rat an Pkilipp Erer, bei-der Reckte Doktor, zu

Stuttgart im Regiment. — 1524 Marz 23.

Rlbr. K. 56 Kanzlei 26 Konz.

— — Unser verordnetten, so mit e. w. nechstmalen unsers

20 sindicat ampts halben gehandelt, haben e. w. maynung uns fur-

bracht, daruff wir uns entschlossen, e. w. ain jar Iang das nechst

anzunemen, also das e. w. mochte zu Stntgarten bleyben sitzen

und, so wir e. w. notturftig, es wer mit raclschlagen, reytten (nach

oder ver), uns gewertig zu sein und unser handlung, so wir e. w.

25 bevelhen, mit vleys obzusein und mit vleys handlen und ratten,

wie sich gepurt; und sollich jar iang wollen wir e. w. zu besol-

dung geben und ausser unser rechenstuben 15 gulden bezalen.

Wolten wir e. w. fur antwurt nit bergen, wo es e. w. also anzu-

nemen gefellig oder nit, uns desselben in schrifften hiemit diefiem

30 botten wissen lassen, darnach haben zu richten. Datum mitwochen

in osterfeyern anno etc. 24.

2737. Der Rat an den Vogt zu Kirchheim u. Tech wegen

einer Erbschaft der Frau des deutschen Schulmeisters Melchior Troll,
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Barbara Zwickemwgel, von ihren dort verburgert gewesenen Eltern

— 1524 (sambstags nach misericordia domiiii) April 16.

Hlbr. K, 325 Frivatkorr. Konz.

2738* Kaiser Karl an den Bat: auf dem Niirnberger Reichs-

tag sei eine rieue eilende Hilfe gegen die Tiirhen auf Monate be- 5

ivilligi warden, zahlbar bis Jakohi an Augsburg, Frankfurt oder

Numberg ; er gebiete bet einer Pan von 15 Mark, dass Heilbronn

seinen Anieil, 720 Gulden, hezahle ; andernfalls habe es sich vor

dem Kammergericht zu veraniworten. — Numberg 1524 April IS.

Hlbr. E, 176 Tiirkenhilfe 3, gedrueht. — Untm: Ad mandatutu domlai 10

imperatoris in consilio imperiali, Ferdmamlus arfchidux] Aust[riae] c[esaris] in

irnpferio] locum t[enens].

2739. Kaiser Karl V. ladet den Rat zu einem an Martini

beginnenden Reichstag nach Speyer, too iiber die newe lere nnd

beharrlich hilff gegen dem Turcken geratschlagt tverde. — Niirn- 15

berg 1524 April 18.

StA. Heilbronn III Jteligiomreformaiion irf, gedruckU — Untm: Ad
maadatum doromi imperatoris in consilio impcriali. Ferdinandus ar[chidux]

Austfriae] c[eearis] in imp[erio] locum t[enens].

%74Q. Ulm ladet Heilbronn zu einem Stadietag auf Sonntag 20

nach St. Margaretentag nach Speyer; Esslingen, tvohin der Tag

ordenilieherweke ausgeschrieben iverden solle
?

tverde nichi genommen,

toeil das kaiserliche Regiment and Kammergericht dorthin verordnet

seien
;
doch mllien dafi'ir die zwei nachsten Stadteiage dort sein. Es

handle sich ersiem iim die Reehnungsablegung der Botschaft nach 25

8panten , ztveileas itm Stimme itnd Session der Siddte auf den

Reichstagen,

Unci zum dritten, wissen ewer lieb, wic sicb die saehen das

hejiig ewangelion und wort gottes helangend bifihere an alleu

orteu im heyligen reicb, furnerabieh aber bey den erbern frey und 30

reiebstetten, aufigebraytet hat, in dero aueh gemayne stendt des

retchs auff disem geiaysten reichstag (uber das solehe handlang

davor nit auflgescbriben ist) zfi handeb, zfi ratsehlagen und zft

bcsehliessen fiirgenuminen und derbalben ein absebied verfasst

haben, der unsers ermessens ganz besehwerlich und also gestalt 35
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ist, das er, wo clem naebgegangen werden solt, gemainen frey und

reichstetten zi\ uberhocliem und (als zu besorgen) imuberwiudtlichem

schaden raichen wurd, in ansebung das dadurch das beschwerlicb

mandat zu Wormbs, hievor in solicher sacben aufigangen, bestettigt,

5 angenummcn und dem volziehung zft geschebeu bescblossen, das

jungst kayserlich mandat aber, auff dem reichfltag ssft Niirnberg be-

scblossen und den stetten zfigeschiekt, auffgehebt ist, samt andern

anhengen, die sicb nacb unserm bedencken dem wort gottes zu-

wider Ziehen wollen. Well nun vielleicht in Kiirze soleher Sachen

10 halber neue Mandate ausgiengen, haiten die auf dem jetzigen Niirn-

berger Reichstag versammelt getvesenen Stddtebotschaften (die aaeh

den Abschied der S idnde nich t be wHlig t} sondern darwider dareh

eine Schrift proiesiiert haiten) beschlossen, doss, wenn den Sicidien

die.se Man date zukiimen, sie diese annehmen soilten inii der dem

15 Boten sehriftlich zu ubergebenden Bedingung, das sie der schrifft-

licben protestation, so gemaine stet auff jungst gebaltem reiebstag

zu Nurnberg defihalb gethan haben, in alweg anhangen und in

solch mandat nit bewilligen wollen.

Auf dem auf Martini nach Bpeyer ansgeschriebenen Reichstag

20 werde allerlei Beschwerliches gehaudelt werden; auch sonst seien

allerlei filr die Stcidte wichtige Sachen vor Augen, die sich aber

nicht fiiglieh liber Land schreiben liessen. — 1524 (sampstags post

Cantate) April 30.

Hlbr. K. 255 Reichsstadle^ St&dtetagsakten, gedruckl (ausser Adresse,

25 Unterschrift and Datum).

a) Instruction f&r Heilbronns Gesandten auf dm Spegerer Stadtetag.

— [1524 etwa JuH 12]. — SLA. Hlbr. Ill MeligionsreformaUon 2b
y

Ktmz.

von Gregorius von Nallingen,

Auf ausgegaogen der erheru frey und reychstet nehen nechst gehaltein

30 reyebstag zu Niirnberg bescblossen ahsehiedt und dan naeiner gotten hern und

frundt zu Uhn sehreyben mifc anzaigung etlieber articke], die nit uber landt zu

schreyben, derohalb und ander ziim thaill anzaigteii der atet obligeiiden be-

scbwerderi zu radtschlagen difier erbern frey und reychstet tag furgenornen

bin ich von ineinen hern, aim erbern radt der stat zu Heylpron, alher verordnet,

35 der erbern frey und reychstet obligen zum besten ineiiis verstands helften radt-

sehlagen. Item so die geschickten botschafften zu kay. rat. irn eosten inlegen,

werden ir helften taxiern; bin ich ssweyffels on, die andern stet auch nit genaigt

sein, zu vitl zu taxirn, werdt ir euch well andern stetten nach zu schieken sehen.

Am andern der stim und session im revchs radt most ir auch daruff leaden,

40 das man alten branch und loblich berkonnnen die stim und session des reych-

rads nit begeb. Am dritten so man furnertien wurd die handluug jezs vor augen
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das evangelion betreffen, mogt ir euch alsdan woll horn lassen, das uas auch

man data zukoinen, under denen ain sonderlich be . . •
l

) das evangelion be-

treffen befunden, daruff man dem botten die mundtlich antwort geben (dan er

schreybens nit erwarten wollen), man wolle die mandata annemen, doch mit der

protestation von aller erbern frey und reychstet wegen nests reychstags be- 5
schehen etc* Item so es dan an die artickeil, die nit zu gesekriben, komuien

wurdt
? mogt ir helfeu, was uch fur gut ansicbt, auch darinnen radscblagen.

Item der monopolien halben werd ir auch woll aus den stiuamen vememen, wie

es sich aulassen wert* aber mit begem*), das sie abgestelt werden, da mogt ir

den abschied besehen. Item so man der artickel, die nit zu geschriben, hand- 10

lung furnemen werdt, mogt ir dan, was euch darin fur gut und nutz ansicbt,

helffen radtscblagea und auff ander stett ewer uffraerckeo haben, audi ob der

monopolien halb etwas gehandelt werden wolt, als icb doch acht bey den grosser!

stett nit gros furdernng zu abstellung oder 3
) handlung der monopolien halben

sein werdt, mogt ir den abschied besehen und das best helffen furnemen* 15

h) Der Spsyerer Stddtetag, auf dem Heilbronn dureh den Schultheissen

Mickel Hungerlm vertreten ist
}
setzt den Anteil Heilbronns an den 6070 {

/ti Guldm y

die die Botsckaft nach Spanien saint den Verehrungen hosiete, auf 40 Gulden

an. — 1524 (montags nach Margarete) Juli 18, — Hlbrt K. 255 Reichsstiidtt,

St&dteakteny gedruckier Abschied des Tags. 20

c) Aus eineffi Bericht [HtlngerUns fiber den Speyerer Slddtetag]. — St.A.

Hlbr. Ill Beligionsreformation 1c Or.

Der mandatt wird geiebt ale Haguaw, Metz, Weill, Gerspach 4
) und

vil ander von den obern stetten, auch etlich mit der protestazion, wie zu Nurn-

berg ist besehlofien, etlich auch nit angesehlagen, Efilingen noch gar nicht 25
worden. Item das ewangeleon allein betreffen, das als dan mit der heiiigen ge-

sebrifft mag bewerdt werden, alle spott red erlaBen gegen mencklicb, sol des

halb also gehalten werden, sebmachschrift, truck und alle sebmach rede, darzu

uffrur uff der kanzel nit gekorig den bredigern gesagt werd sich des zu under-

leBen, wo nit, inen verbiten die bredig 5
). 30

274:1* Herr Wilhelm Gresser G
), Prtester, von dem den Bat

anlangt, dass ef$ als der Bat den Priestem Hire Magde hinwegzuiun

geboten, gemgi: wir wollen nun burgermaistern, schultheifien ir

1

) Unleserliehes Wort,
2
) Diese beiden Worte unsicher,

3
) Unsicher.

*) Jedenfalh verschriehen, vielleicht fur: Gengenbach.

*) Dies hezieht sich auf ein Schreiben des Speyerer SUidieiags an das

Beicksregtment (gedrucJct im Speyerer Abschied^ vgl. b).

c
) Er war aus Wimpfen, wurde am 24. Nov. 1497 in Heidelberg inskri-

biert und am 4* Juni 1500 Bakkalaureus #. a. (Topke I, S. 427).
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weyber und toehter gaheywen 1

), mussen dannocht im seine burn

kinder zieben, und andere (/robe Worte, gesieht dies zu
}
dock set es

#au$ lleizen und hiizig* gesckehen. — 1524 (dinstags nacb Exaudi)

Mai 10.

5 Hlhr. Ratsprot. — Am 16. Mai 1523 haiie der Rat in einem Rechts-

handel Herm Wilhelms gegen Lienhard und Mathis & anther beiden Teilen

geboten, mit Wort und Werkm KHeden gegen einander zu halten (tbd,) t

a) JUrg Haselmager sagt auf Herrn Wilhelms Verantworiung hin tils

Zeuge vor den Ratsverordneten Michel HuvgerUn, Wolf Engelhard, Hans
10 IJHseh au$: In der Fasten hahe Peter von Speger, ah sie heide dem Herrn

Wilhelm Gresser und Herrn Laux [Trabolt] begegnelen, zn Herm Wilhelm

gesagt; ich liius euch etwas sagen, man hat den wurdigen hern ir megt ver-

.botten; habt ir am vorthail, ir hapt kaine v
), ir zert bey aim wierdt. Darauf

habc Herr Wilhelm gesagt: die schultheis, die burgerroaister und die des ratits

15 roussen aus die hureu haltcn und die hurnkinder Ziehen uod seiudt darzii des

teuffels. Da hahe er (der Zeuge) gesagt; ich wolt ee
}

das dir got saiit Veltiu

gieb. — 1524 (domstag nach Fenteeosten) Mai 19. — Illhr, K. 309 Kommissions-

prot. Or. — Zwei andere Zeugen sagen das Gleiche aus. Der Rat gibt Gresser

den Bescheid; die sach [sey] ati ir selbs grober ergangen. dan anzaigt und ver-

20 antwurt; defihalb wer ains erbern radts maynung, das er in 4 woeheu, den

nechsten, die stat ramen 3
) und nit mer darein kommen solle.

b) Beide IlMe beschliessen sum zweitenmoh wo die burgermeister erfura,

das die pfaffenmegt, nber das man sie gewarnt, in der pfaffen heuser geen, das

man sie zur stat hinaus furn lasseii soil. — 1534 (dornstag nach Pentecosten)

2o Mai 19. — Heilhr, Ratsprot.

c) Stefan von Venningen^ Ritter, zu, WeidenMein an Scintltheiss, Bitrgvr-

meister and Mai za Heilbronn; seine Leibeigene Agnes Heidelhergerin Wktage

sick, dass sie in Heilbronn auf dem JUarkt iiffenllich von den Biiiieln ange-

fallen und mil Gewalt aus der Stadt gefUhrt •warden sei und dass man iitr

30 als Ursache nur das gesagt habt\ man wolle keine leyden, die mit eim pfaffen

kindt hab, Sie hahe aber nieht des Rats Gebot vrraehteu wollen, sondern habc

hinaus nach Bockingen wollen, um mit Herrn Konrad, ihrem Herrn
9
giitlich

ilbereinzukommen, um dann von ihm m gehen. Sie mochten Agnes zu Zeken

zu ihrtm Herrn und Kindern webem kissen; wenn man also die Schtfrf'e

35 bralichen ivolle, warden, so bcsorye er, die Kinder rklfach heimlieh verderbt

— 1527 (montags nach dem sontag Tocem joeumlitatis) Mai 27. — Hlhr. K. 71

Kirchcmvesen XX VIII 1 L\ Id Or.

d) Antivort des Rats: Stefans Bitte konnten sie meht vrfliUen; dmn sie

htftlen seiner Leibeigenen nieht aus gerivger, sondern hetcegender Ursaehe, iceil

v
) Geheien — beschlafm (Fischer, Schwab. Wvrttrbueh.

2
) Keine Magd.

a
) Returnen.

Wttrit. Geschiciitsquollen XIX. 42
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ihnen solch Argernis nicht zu gestaiten set, die Stadt versagt — 1527 (dinstags

nach ascensionis domini) Juni 4. — J976n K, 269 Reichsritterschaft XXII
Venningen Konz.

2742. Der Freigraf des Freistahls zu Medebaeh vor der

Ostempforte unter der Linde an Heilbronn: der auf die Klage 5

Niklaus Mettelbachs vor den Freistuhl geladene alte Biirgermeister

Kaspar Berlin sei abgefordert warden, so dass der Handel zu gut-

lieher Handlung vor vier Frelschofen gekommen sei ; vor diesen solle

Kaspar gesagt haben, er set vor zwei oder drei Jahren von dem

Frelgrafen Kilian Hamel zum Freischoffen gemacht warden im Bet- 10

§e"m eines alien Junkers; Niklaus habe dies nicht geglaubt und habe

den Kaspar noch einmal vor den Freistuhl ziiieri
}
worauf dieser

wicder abgefordert worden sei. Es mochten nun die Heilbronner

Biirger Konrad Wissbrunn und Anselm Gotzmann, die jene Worie

Kaspars gehbrt kalien, dariiber verhort tverden; andemfalls wiirden 15

beide vor den Freistuhl geladen. — 1524 (somiabetz den hilligen

piuxtobent) Mai 14.

Hlbr. K. 160 WestfSlisehe Gerichte 17 Or.

a) Das Heilbronner Geriehi an den Freigrafen: Wissbronn und Gotz

hiitten sich geweigert
}
Kundschaft zu geben^ doch hatten auf des Schultheissen 20

Umfrage die Richter erkannt
7
dass sie es tun sollfen. Sie h&iten nun

}
nachdern

sie nach des Gerichts Gebrauch geschtvoren, ausgesagt: als sie zu Heidelberg

auf dem Rathaus, von wegen Kaspar Berlins als echte Freischoffen berufen }

dessen Rechtshandel hatten vertragen wollen, habe Niklaus Mettelbach seinen

SUefvater Berlin gefragt: bist du auch frei, wie du dich anzeigsi? Dieser 25

habe es bejaht^ abe>* nicht genau sagen konnen
}
wann er Freisehoffe geworden;

da habe Wissbrunn gesagt: ich sag euch bey glauben zu, das Caspar Berlin

frey ist, dan ich hab in examiniert irtit zwayen recht echt frcjjM&Qpjfp und 111

also fimden. Darauf sei der Sache nicht tveiter gedacht warden. — Siegler:

der Schultheiss 1
)* — 1524 (sambstag nach deru heilligen pfingstag) Mai 21. 30

— ISbd. Konzepl*

b) Der Rat an Niklaus Mettelbach von Heilbronn: es befremde ihn
7
dass

Niklaus Kaspar Berlins Frau vor den Freistuhl zu Medebaeh habe laden

lassen; denn diese Burgerin habe ihm htevor Recht vor Rat oder Siadtgericht

nicht verweigert; doch sei sie bercit, die Sache durch zwei Freischoffen auf 35

jeder Seite entscheiden zu lassen. — 1524 (dinstags nach Kiliani) Juli 12. —
Ebd. Konz.

*) Dieser ist jedenfalls mil Absieht nicht genannt, well es Kaspar Berlin war.

Mm
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2743* Als mtf cine Klage des Wolf Leyphahn
}
Backers,

geyen den Prior der Karmeliter, dieser ausbleibt und nur der Sub-

prior und noch ein Voter, aber ohne Vollmacht, erscheinen, erkenni

der Bat, dam der Prior ungehorsaml'tch ausgeblieben set und Wolf

5 fur die Kosten des Tags zu entschddigen habe
}
und setzt einen

neuen Rechtstag aitf Diemtag an. — 1524 (dornstags nach Boni-

facii) Juni 9.

Rlbr* Hatsprot.

2744m Der Rat legi den Karmeliterprior Seitzenweiler ins

10 Gefcingnis. — 1524 Juni 11 !

).

Hlbr. K. 261 Kloster zar Nessel V 3
3
Protokoll.

Auf heut sambstags nach Bonifacii episeopi anno etc. 24 hat

ain erbar radt den prior zu unser lichen frawen zar nesspl in ge-

fengnus, do bifiher die priester des ordens und closters gelegen,

15 angenomen. Item ist her Joliann Otten doctor arzet alhie seligen

witfrawen, Caspar Berlins dochter-), beyeht vatter gevvest und hat

ir ain fcindt gemacht. Item so ist auch die sag, er hab etlich

klainatten unser lieben fraweu gestoln und ir gehen.

a) Fried-rich Graf eu Lowenstein etc. billet den Rat, Seitzenweiler aus

20 seiner Verkaftung, derm Ursache ihm (dent Grafen) noch unbekannt seien, zu

entledigen. — 1524 (dienstags nach Medardi) Juni 14. — &bd. Or.

b) Seitzenweiler schwort Urfeftde. — 1624 Juni 23. — Ebd* Or. mit

2 Siegeln and der Unterschrift : Ich Heinricus etc. bestc die dinge wie obstedt

mit meyner handtgesckryft. — Am 26. Juni erhielten „die des Priors gehutet

25 haben su unser Frauen* S Gulden 16 ,£ (Steuerstubenrechnung 1523—24
y

4. Buck).

Ich Hainricus Seytzenweyler, der heilligeii schrift doctor, alter prior des

wurdigeu gotzhaws unser lieben frawen zur nggggl ausserhalb Heylpron gelegen

Carmeliter ordens, bekenn offentlich fur inich, alle mem nachkomen und ver-

30 wanten imd thun kimdt allermeniglichen rait difiem brieff, das ich umb mein

wolverschult verhandlung, uemlich das, als weyland des hochgelerten her Johan

f
) Nach anderer Quelle ($. JVr. 2416a) geschah es schon am 28, Mai;

an diesem Tag verzeichnet auch die Steuerstubenrechnung cine Zehrung von

3l
fa Gulden 14 J> bei Dieiz [WagenmannJ, „al$ man den Prior in Kerker hat

gelegt" : vgh aber Nr. 2743, tvornach der Prior am 9. Juni noch fret war.
2
) Sie hiess Gertrudis*

42*
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Otten, tier arzney doctors und phisicus zu Heylpron seligen, nachgelalieu wit-

fraw erbers geschlechts mein beychtkindt gewest, die haimliehait. der beyeht

von ir vernomen und mich alsdan zu ir gethon, sie uberredt und durch ineiii

beredung etlich nacht in obbestimptem closter zu unser lieben frawen zur nessel

behalten, leypiieh erkant und gcscbwengert, das dan mir als inn beycht vatter 5

minder dan kaim man gezqmeri^ daran unrccbt gethon, defihalben ich in gevar

und besorgnus nieias leybs und lebens vou ircr frundtschaft gestandem Haben

die fiirslchtigen ersaraen und weyflen hern burgermaister und radt der stat zu

Heylpron, meiiie gunstigen lieben hern, inicb init gunst bedaebt und
;
grossen

unradt meinthalb zu verhutten, fur gut angesehen und mieh ungezwungen und 10
ungetrungen in die haftung, darinnen bifiher die priester solliclis closters und

ordena enthalten worden, haissen gan, das ich dan gutwillig gethon, Haben

die berurten burgermaister und radt mich uff heut datho widerumb gunstigklich

aus sollicher haftung komcn und mich dera wurdigcn hern Ludwig Mullem,

der zeyt prior des convents Carmeliter ordeus zu Dinckelspuhell, der an stat 15

meins gunstigen hern provincials crschinen, uff sein ansynnen volgen lassen.

Hieruniben so hab ich frey ungezwungen und ungetrungen in bcyscin obbenants

her prior mein trew .geben und ain leyplichen gelerten aidt mit uffgereckten

tingern zu got und sein heiiligen gescliworn, one verwillnng obbenanter meiiuT

hern burgermaister und radta zu Heylpronn nit mer mich gen HayJpronn oder 20

in ir closter zur nessel ausserhalb Hcylpronn gelegeu zu thon oder zu enthalten,

defigleychen sollich haftung und wes sicb darin und darneben begeben (es sev

was es woll, nichts ausgenomen) weder gegen genanten burgermaister und radt

gemaincr stat Heylpronn nocli soudcrlichen personen, ainiehen den iren, die inen

verwandt oder zu versprechen stendt oder in verdacht gegen mir sein wocbtcn. 25
sie seven gaistlieh oder weltlicb, niemants auCgenomen, nit atzen, effren noch

recben, weder mit ratten worten wereken nocli gethatten, baiinlich noch offent-

lich, weder durch mich selb.s noch audcr zu geschehen vergunncn oder ver-

schaffen noch sontt in kain weg, wie man das hner erdencken ktiiidt oiler

inoeht, nichzit ausgcschlossen. Wa ich aber der puncten ainen oder mer drs 30
brieffs vcrbrech und nit bielt (darvor mich got behutten wolle), so wer ich ain

trewloBer mainaidiger man und hetten dan die gedachten meine hern burger-

maister und radt gwalt und gut recht, mit meinem leyb zu gefarn als mit aiueiu

untaugenlichen trewlosen mainaidigen man, wie sich dan gepurt, ganz unge-

frevelt, und des noil mich mein leyb noch kainerlay freybait, damit ich somkr- 35
lich oder der gemain orden begaht, nit sehutzen oder sehirroen noch sonst gar

nichzit uberall in kain weg, dan ich mich dero incraft dis brieffs begeben

haben will. Pes zu often urkundt und warer gezeugnus hab ich mich mit

ineiner aigen handt nnderschrihen, darzu mein aigen insigeli heran gedruekt

und zu mir mit \ieys gepetten und erbetten a
) den hochgelerten her Johan 40

Marekhart, der arzney doctor und der zeyt phisicus zu Heylpron, das er audi

sein aigen insigel zu dem meinen utub meiner vleyssigen bit willen zu ge-

zeugmis, doeh im, sein erben und nachkomen in alweg on scbaden, offentlich

heran gedruckt hat. Der geben ist am dornfttag sant Johannes baptisteti abend t,

als man zalt nach Cristi unsern lieben hern gepurt funfzehenhundcrt zwaiizig 45
nnd vier jar.

J
) Auf einem Konzept wt Doktor Lachmann ah Siegler genannt.
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c) SeUzenwciler bittei urn Fursprache beim Hat. — [2595.] — Ebd. Or.

Fursiehtigen ersameu weyBen gunstiyen lieben hern. Naohdcm sich der

handel mit mir vor eim jar veiioffen, den ich wider atdt Adams kinder mit

gedult getragec, und sieh nun (wie leyder vor angen) dahin wendt, das ich

5 mich erUttener bifiher annut in andern meins ordens klostem nit weytter kan

enthaben, auch ems erbern rats gerantt nit ist, mich in ewjga eliendfc zu stecken,

ist dem nach an e. w, mein demutig flehig bitte und fruntlich beger, ir wollencff;

gegen ein erbern radt meyne furtreger und forderer seyn, damit ich wider mit

gnaden %n meyncn mitbrudern^Txio^^kumeiij alda dem hem und seyner mutter

10 ssu dienen; wil ich uinb e. w. gegen gott mit geiiissen gebett beschulden und

verdienen; verhoff ein gunstige gutwiiiige antwort. E. 1 w. diener und caplon

Heinrich Seytzenwejller, canweliter etc,

d) Ueutlingen an Heilbronn: In dk-sen Tagen set in lieuilingen Dohtor

Heinrich Seitzcnweiler verstorben ; seine sum Schwestern zu Heilbronn oder

15 deren Nachkommen sollten am 15 . Eebruar ihr Erbteil in Empfang nehmen.

— 1531 Jan. 30. — Illbr. K. 325 Frivatkorr, Or.

e) Iter Hat schiekt F'drschrift an lieuilingen fur seines ver&torbenen

Burgers Lienhard SeiisenweiUrs Tbehter, die niichsten Erben Hires Bruders

Dohtor Heinrich Seitzentveiler. — 1531 (donrstag nach sanct Dorothea tag)

20 Eebn 9. — Ebd. Rons.

274a* Heilbronn hi vertreien oaf dem Tag der Stiidie des

Bundes m Vim. — 1524 (sontags nach Viti) Janl 19.

Si.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 86, Ufrner Absehied 1

).

a) Heilbromi an die Burgermeister Ulrieh Neidhart, Hans Fregburger

25 und JSfiklas Vemner, Mate des SchwUbischen Bundes, Gesandte der SUklie Ulm,

Ubcrlingen und Mordlingen auf dem letzten Ulmer Tag der Bunde&si&dte ; der

zur Vermeldung des Einlcgens-) auf Hintermchbringen gemachie netie Anschlag

sH ftir Heilbronn noch bcschtcerlicher als der alle. Wmn die StSdte dksen

Aufschlag zur Vermeidang des Einlegens anzunchmen Widens seien, so wolle

30 Heilbronn dies- aach tun; wenn es aber andere titadte nicht annehmen, so

miichten sie (Keidhari etc.) dt'ese Miiteilung Heilbronns gelteim halt en, — 1524

(mitwoeh nach visitations Marie) Juli b\ — Ebd. lionzept (von der Hand ties

Oregorius von NallingenJ.

h) Neidhart etc. an den Hat: man mitsse wegen dteser Sache noch einen

35 fStddtelag halten; schreiben einen aits auf Sonntag vor Martini nach Ulrn. —
Augsburg 1524 (doursfcagfi nach Bartlomei) Aug. 25. — Ebd. Or.

') Vgl. Kliipfel II, 8. 277—79.

-) I)* h, die Angabe dem Vermbgens der S'tddte.
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c) Heilbronn tst auf dem Tag der Bundesstddte zu (Jim vertreten und
hat Vollmaehi fur Wimpfen. — 1534 (soimtags vor Martini) Nov. 6. — Ebd. 67,

Ulmer Abschied,

d) Der Rat beklagt sich bei Ulrich Ncidhart
y
Freyburger und Fessner

iiber den Anschlag Heilbronns auf diesern Tag^ der noch hoker set als der 3 5

su Ross und 68 zu Fuss betragende vom 19, Juni; wenn es nicht ein Irriuni

des S'chreibers sei
}

so mochte man Heilbronn bei der Anlage vom 19. Juni

lassen. — 1524 Dez. 4. — Ebd. KomepL

e) Antwort Neidhaiis: schon auf dem ersten Stddtetag [vom 19. Juni]

set Heilbronns friiJmw Anschlag ]

) urn 17 Mann erhoht worden> dabei set es 10

auf dem jungsten Tag geblieben; Heilbronns Anzahl betrage jetzt 3 zu Ross

und 70 en Fuss*). — 1524 (mitwoch nach Nicolai) Dez, 7. — Ebd. Or.

274:6. BUrgermeider werden Konrad Ever und Hans Digel;

Erers Statthalter hi Balthamr Steinmeiz d. A, oder in dessen Ab~

wesenhet't Hans von JSallingen, Dtgels Statthalter ist Hans Wi$$- 15

bronn oder in dessen Abwesenheit Hans Schupp, — 1524 (Johatmis

baptiste) Juni 24.

Hlbr. Ratsprot.

2747. Der Rat an Albrecht von Ehrenberg; Christof Zimmer-

maun berichte dem Rat, dass ikm fur einen Ban, den er Albrecht 20

gezimmert, noch etliches Geld ausstehe. Der Rat bitte Albrecht,

diesen Heilbronner Burger zu bezahlen. — 1524 (dornstags nach

Petri und Pauli apostolorum) Juni 30,

Hlbr. TC 325 Rrivatkorr, Konz,

2748* Der Rat an Ulrich Arzt: Ihre Botschaft, die sie auf 25

dem letzten Tag der Bundesstddte zu Vim gehabt, habe ihnen mii-

(jeieilty dass Heilbronns Anted an den 769S Gulden wurttembergischen }

ostemichiscken
}

mainzischen und markgraflichen Gelds 138 Gulden

27 Kreuzer betrage; wo dieses Geld zu erheben sei? — 1524 (am

tag Kiliani) Juli 8* SO

SLA. Schwdbischer Band Hlbr, 86 Konzept.

r
) 3 zu Ross 53 zu Fuss (vgl. Nr. 3292b),

-) Wie Biberaeli, vgl. Kliipfel II
f
S, 61, wo dber der Anschlag von 1524

fur dU lljiihrige Bundeseinung unrichtig bei der lOjdhrigen Bundeseinung

von 1512 ste.hU

—a
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a) Gasman Gienger, BUrger zu Ulrn, bekennt fur sich und seine Gesell-

sehafty dass sie von Johann Baldermann, des Rats zu Heilbronn, durch den

Ulmer Rat 58 Gulden Gold, IS Groschen 3 £ J

), sowie 84 Gulden 14 Kreuser

in Miinze and durch den Nordlinger Rat 130 Gulden in Mitnze erhalten haben

5 und dem Baldermann dieses Geld, susammen 68 Goldgulden, 215 Gulden

2 Groschen 10 Jfr 9
durch ihren Schtvager Klaus Schornagel nach Hetlbronn

ausrichten sollen. — Vim 1524 (mitwochen vor sant Marttini) Now 9. — Htbr*

K. 41 Quittungen Or, (ausgesirichen). — Nach einem Vermerh hintm nahm
Baldermann in Ulm 138 Gulden 27 Kreuzer em wegm des osterreiekisehen,

10 mainzischen und marhgraflichm Gelds,, gab aber 54 Gulden 13 Kreuser davon

wieder aus wegen des frdnkischen Zugs (so ergibt sick die oben genannte

Summe von 84 Gulden etcJ*

2749* Der Rat an Erzherzog Ferdinands Statthalter etc.

zu Stuttgart: mndet Furmhrtfi fur den Burger Bevnhard Junge-

15 mann} der von einem gegen ikn und Jur das Kloster Reichenbach

ergangenen Urteil des Gemmrigheimer Gerichts an die ivUrUem-

bergische Regierung appeUieri habe. — 1524 (sambstags nach vincula

Petri) Aug. 6.

Hlbr. K. 325 Prwaikorr. Konz.

20 2750, Meister Laux Trabolt und Herr Hans Bieimmiz,

PHester
}
Magen beim Rat gegen Marx Marhari, dass er sie, die der

verstorbene Herr Hans Nuiismger, PHesterf zu setnen Testameniarlen

gesetzt habe, an der Vollstreckung hindere. — 1524 (dornstags nach

assumptionis Marie) Aug. IS*

25 Hlbr. Hatsprot — -Marckart verldagie seinerseits die beiden Priester

wegm eines Legats in Nilnsiners Testament. — Dem Herrn Hans Sleinmetz

wurde am 15. Nov. 1624 durch Burgermeister Hans Berlin in Gegenwart des

Pfarrers und Erhard Heinrichs Vriede geboten gegen Wendel Gresser, wdhrend

dieser vor dem Rat geloben musste, Frieden gegen Steinmetz zu hallen und

80 beim inldndischen Recht zu bleiben (ebd.).

2731. Von Herrn Johann Mass, Pfarrer zu Sulzfeld
y
kommt

dem Rat eine Vrkunde zu
f

trie er Melchior Sporer und Eva Pettrin

nzusammen eheUch gesegnet", loorattf der Rat jenen die Rilckkehr

auf Wohlverholten erlauf/t — 1524 (dinstag nach nativitatig Marie)

35 Sept IB*

Hlbr. Hatsprot.

l
) Diese Summe war Heilbronns Anteil an der Ulmer und Haller Hcichs-

steuer (vgl II, Nr. 1325, S. 267—68).



664 1524 Sept. 17 — Okt. 7.

27S2. Ham von Schwabsberg mi Wildenstein, Bitter, an

den Bilrgermeisfer : Er halte dem lieilbronner Burger unci Unlet

-

kdufer Kaspar Krener 2 Fader Beife zugeschickt, der aher jetzt

seine Zusage, diese mi verkaufen, in Abrede stelle. Der Bat mochie

ihn damn halten sie zu verhmfm* — 1524 Sept 17.

Hlhr. IC 269 HeichsHttersehaft XXII Schwabsberg Or. — Der Unter-

kaufer leugnete seine Zusage* Der Hat liess dann di$ Reife (1175 Stuck) urn

6 sh Gulden verkaufen.

o

15

2733. Der amgeireiene Franzhkunerprediger GiUtenberg an*

die Schuhmacherstube* — 1524 Okt. 7* 10

Hlbr, K. 68 Rehgionsreformation 1 Or. (die Bibelstsllen stehen mei&t

aussm ton Hand)*

Den ersamen fursiehtigen imd weyssen herren der seluiemaeher

stub yetzo versamlct, ineynen lieben hern und brudern in Christo,

zu ban den,

Gnad und frid von gott dem vatter und unserm hern Hiestt

Cristo seyeu mit eueh, meyn allcrltebesten bruder etc, Dieweyll

der gebenedcyt vatter unsers hern Hiesu Christi yetzo yn diser

lesteii ssevt uns allso revchlieh ubersebutt batt mit sevner abgriint-

liche gnad und barmherzikeyt, das uns seyn wortt (dar durch sin 20

gnediger will volfcumenlich erkent wartt) also clar furgelegt und

mittgeteylt wird, dafi niemant sich entschuldigen mag sevner un-

wissenheit, blintheyt oder unverstandt (dan wo dafi ewangelium

durch gottes krafft aalibricht, da wurdt oftenbar alles gottlofi leben

und ungereelittkeyt der mensehen, alfi mir haben durch den hayligen 25

aposteln Paulum in den Romern am ersten capitell), und der Iiaylig

gayst, der genandt wurdt ein gayst der warhayt (Johannis 16),

durch das wordt danim kumpt, das er die welt, so durch naturlich

vernunft sich vermist aufi unverstandt von denen dingen zu handeln,

die gott belangen (1 Corin. 2), straff und zu niehten inaeH, myessen 30

wir all durch das wort gottes getrungen und gezwungen unsern

synji und gedanken gefangen geben under den gehorsam Christi

(1 Clio, 10) und uns bekennen, das wir alio wie die yerenden

schofflin geyrret haben (Esaje 53), und cyn yeglicher sich gelenckt

auff seynem weg, fornemen und guttgedunken, dafi mir auch all 35

mitteynandcr under dye sand gesehlossen sind und mangeln deli

preyfi, den gott woll billicb iin'unti solt haben (Roraer 3); also

hart seyn mir durch Adams fall vergirTt und verderbt, dafi keyner
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aufi sein selbs vermogen etwas guts luocht gedenken, ieh gcschwcyg,

daft wirschs solren volbringen (1 Cho. 3) '). Derhalben die weyll

ich mich in diser zall auch begriffen bekennen mufi und ieh aufi

.zjKangniiB.. meyncns gewissens vcrarsaeht, in it kurtzen worten each,

5 meyii allerliebesten briidern, meyn vocation oder beruffung anzaigen,

bitt dar bev, wollend micb arms wurmlin and werckzeug Christ!

nit verschmehen sunder flevssig difi mein selireyben lescn, ob

vyleyeht gott seynen segen darzu geb, das ymantz dar durch zu

grossenn flayfi und erkantnuB gottlicbs wortts bewegt und gefertt

10 wnrdc. Eueli 1st unverborgcn, dafi ich weyland eyn prediger zu

Haylbrun bey meynen brudern, den Franciscanern, gewest und off't-

mals eyn grossen eyffer gottes nacli meynem alien gemnt geliabt,

aber doch mitt unverstand, wie sant Paulus seynen briidern, den

juden, audi zumist (Romer 10), also dafi ieh zu mercn mall, die

15 man nentt Lutheriseh, ubel auftgehyp.t, etlieb anfi scbuld ctlich

aber unsclmldig, und euch mit grossem ernst ermantt, uff der

alten ban zn blevben, neinlich des freven willes halben, der an-

ruffling der hayligen, der gutten werk halben und anderer alten

gewonhavtten halben etc. Alfi ich aber solliehs eyn gutte zeyt

20 an getrieben, zum theyll aufi unverstand zum thayl aber umb des

selientliehcn bauebs willen (gott wayfi, wie es gescheen sey), ist

ein sehnell bevssen in mev gewvssen gefallen und ein gavstliche

eyntriicken oder einlettehtung, alfi oh ich von Christie ermanet

wurde, wie Paulo leyplidi geseheen : woruni verftilgestu mich f

25 (Actorttm 9-1 Daruher iiiein gewisseii sich erbidemnt und sich frag

wevfi gclinlten; herr, wafi wiltu, dafi ich thii? Bin also getriben

worden, dafi ich mich von meynen briidern an ein ander ortt, do

meyem gewisseii hafi gcradten ist, gethan hah; dan sic die pfir

lauter warhavt nicht woll crlavden indigent noeh wollen ; dan ir

30 fundament nicht auff dein felsen Christi Jesu sunder fast seer auflf

menschlichem furnemen, satzung und ordenung steet, welche gott

in denen dingen, so die sell betretten, nicht herleyden kan (Mathei 15:

sie eeren mich vergebens, die fiirgeben leer, welche menschlicbc

gebott seyn etc.): dan wan Christus, der do ist ein volkomenheyt

35 defi gesatz oder befell gottes (Romer 10), alien denen, so an in

glauben, yr eygin werr, daft ist zu eyner sclieuck anfi gnaden on

verdienst verhayssen und geben, so wurden sie sich nicht uber

Christum achten und yn seyner eer nit enplofien sonder sich an

) Wohl verweehselt mit Galaler 3.
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ym, der do volkomen gerechtikeyt geyt, venmgen, dar aufi dan on

mensehlieh gebott aufi freyen geystlichen treyben gar vill andere

guthen werek erfurbrechen wtirden, dan sie furgeben, die a!l zumall

nur auff den scheyn gericht des meren thayl aufi unwillen gescbeen

;

des be/iiig ich niich mitt yrem aygnen gewissen, woe sie anderst 5.

die warhayt wollen bekennen ; Christus raufi nicbt getheylt seyn

;

ist er eyn heylandt, aifi dan unser glaub aufiweyst, so raufi er

also bekennet werden; thuns aber unsere werckt, so kann erscb

nicht thun aufi gnaden ; also folgt, dafi gnad nicht mer gnad wurdt

seyn sunder in den verdienst verwandett (Romer 11); wafi ist das 10

anderst dan ein form oder eyn scheyn ernes gottseligen lebens

furen, aber die krafft seynes bluts, darmit er iinB gekaufft hat,

verlaugnen und verneynen (2 Thim. 3)? gott, der grossen blind-

heyt! Gott woll sich uber sie erbarmen und zu recbten erkanthnufi

bringen; dan welchen er nit zeucht, der mag nicht zu erkanthnufi 15

dyfi worts kumen (Johannis 6 und 15). Sollichs alles mocht ich

woll mit clarerem verstand und grundt der geschrifft dartbun, wo

ich nicht furchte, dafi euch aufi raeynem vilfeltigen gesehwetz ein

verdrufi erwueufi. Darumb, meyn allerliebesten hern und brudcr,

dieweyl ich vorbin ein werckzeug des zorns gottes, aufi unseren 20

sunden erstanden, bey euch byii gewcst, so bitt ich durch die bariu-

hercikeyt unsers hern Cristi : last mich nun ein werckzeug gottlieher

gnaden an euch sein und last euch solehe meyne schrifft zu herzen

gen, durch welclie ir bewegt und genaygt werdent, seynen recbten

cristenlichcn sabbatt oder fyertag gott zu eren (und 1

)) zu halten, 35

das ist, das ir all ewer naturlich fnrnemen yn dencn dingen, so

die seell betreft'en, underlassend und lasseud gott durch sein wordt

newe creatur aufi euch machen, uff dafi er allavn die ere und mir

nichts dan scbaud behalten, dafi also gott alles in uns und durch

mis wyrck und aufiricht, dieweil er so strenklicb gebotten batt 30

(Deuteronomion 4, Proverbia 30), dafi man nichs zu seynen worten

oder darvon thun soil, und in gemeltem buch am 12. (Deuterono-

mion 12), dafi wir nicht nach unserm geduncken handeln sollen

sunder nach seynein wortt, darmit zu grundt gatt all unser falsclie

zuversicht, so mir auf der creatur meer dan auff den schopffer ge- 35

habt haben. Des gleyehen bitt ich, wollend euch an mir meynes

abdretten halb nit ergern, dan ich (gott wayfi) nicht aufi flayslichem

kutzell oder muttwillen solchs underfangen, Bonder bewegt durch

') Versehentlich hineinl'orrigiert.
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das clar und bell wortt, uff dafi meyner seel dester bafl geradten

wer und ich liicht lenger ursach were dem armen aynfeltigen volck,

uf altem furnemen zu bleyben, wellcher blutt gott von meynen

henden wurde fordern (Ezechielis 3). Und dafi ich dester stereker

5 durch gottlich gesehrifft werden mog, hab ich mir furgenommen

gen Wittenberg zu zygen, do ich dan (ab gott will) gelertt leudt

fynden wtird, die meyner gebrecblikeyt durch gottes gnad woll zu

statten mogen kumen. Haltet fest an in empsigem lioren des gott-

lichen worts, uff dafi ir waehsend im glauben, Hebe und gewisser

10 hoffnung; hie rait gott bevollen. Datum in der herberg meyner

schiirtzung gen Wittenberg auff negst freytag naeh Franeisei

anno etc. 24. Johannes Giittenberg.

27S4, Ulm ladet Heilbronn auf St. Nikolai zu einem Siddietag

nach Vim; es sei ein fast ernstlich Ponalmandat des Kaisers an

15 etliche Stdnde und Stddte ergangen. — 1524 (sampstags sanct

Galten aubet) Okt. 15,

St.A. Schw&b. Bund Hlbr. 87 Or. — Heilbronn war auf dem Ulmer

Stddtelag nicht verireten (Hlbr. K. 355 Reichsstttdte, Slttdtetagsakten, gedruckter

Abschieds des Tags vom 13. Dez. [afftermontag nach Nicolaij 1534).

20 2735, Der Hat an Ghristof Bender, Keller zu Weinsberg:

Sie hdtten die zwei Gesellen, die etwas ujagejupr
f
gegen ainem pildt

ains heilligen gehandelt haben, auf sein Anrufen zu Gefangms

angenommen und tvollten, wenn er Bechts gegen sie begehre, ihm

Bechts gegen sie widerfahren lassen; dock sagen die Gesellen, der

25 Knabe, der mit ihnen gewesen, habe ungenbtigt gleich ihnen gegen

das Bild gehandelt und zuerst damn gehauen. — 1524 (diustags

nach Ursule) Okt. 25.

Hlbr, K, 270 Weinsberg Konzept.

2756. Heilbronn ist auf dem Ulmer Tag der Bundesstddte

30 verireten und hat VoUmacht fur Wimp/en. — 1524 (sonntag vor

Martini) Nov. 0.

St.A. Sehwab. Bund Hlbr. 87, Abschied des Tags.

27o7. Der Rat bitiei Albrecht Graf zu Hohenlohe, dem

Lcdergerber Gabriel Wierdt con Scheppach, der eine Heilbronner
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Biirgerin geheiratet hahe und Burger werden ivolle, bei der Ledigung

von dsr Leibeigenschaft Milderimg zu geieahren. — 1524 (dinstags

naeh Martini episeopi) Nov. 15.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Konz. — Vermerk: 18 BShmisch. — Naeh-

dem die Summe auf l:i Groschen gemildert warden^ wendete sich der Bat (an- 5

gehlich auf Wunsch Eberhards von Erauenberg) an Graf Georg von Hohen-

lake urn nochmalige Herabsetzung.

2738* Der Rat sendet an Kurfiirst Alhrecht zu Mainz

Fih'schrift ivegen einer Erhschaft c/es Beilbronner Burgers Michel

Dolinger in Neadenau. — 1524 (dinstags nach Martini episeopi) 10

Nov, IT).

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or,

27of), Die Ulmer Bunde$ver$ammlung ersucht die Bundes-

Hiinde, dass in ihrem Gebiei, namentlich auf dem hand, hein Keisiger

eingelassen iverde, er zeige denn an, wer er sei, mid Verdachtige 15

angenommen iviirden* —- Siegler: die 3 Bundeshaujitieute, — 1524

(montag naeh sant Eiizabethen tag) Nov. 2L

St.A. Schwcib. Bund Hlbr. 87 Or. mil 3 Siegeln.

2760* Der Rat an Ntimberg: dan Schmalz set sehr ieuer;

mil sie nun ohnedies 140 Gulden in Xiirnberg liegen hatten, so wollien 20

sie> falls das Schmdz dort hn reehten Kauf sei
}
1 oder 2 Wagen

dort kaufen* -— io£:/«(mitwoch naeh presentacionis Marie) Nov. 27.

Hlbr. K. 256 Beichsstildte, Niirnbcrg Or, Pg t

2761* Ulrich Arzt, Banpimann etc., schickt Heilbronn etliehe

Artikel des an Simonis mid Judd zu (Jim geltaltenen Bundestags. 25

Jeder Biadi iterde nock miigeteilt tverden, wieviel sie an der eilenden

Hilfe und such an dem 1098 Gulden 44 Kreuzer betragenden An-

mhlag [fur die Bundeshilfe der Biadte aimer Nilrnherg und Wind*-

htftffi'f su erlegen habe. — 1524 (sant Niclaus tag) Dez. (L

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 87 Or. — Iter Bundestag an Simonis und 30

Judd hatte die eilmde Hilfe der Bundessliidte (ausscr Niirnbcrg und Winds-

tieimj auf M su Ross and 460 zu Euss festgesetzt. Esn Mandat Kaiser Earls

aus Burgos (vom 15. April 1524), das mil Berufavg auf das Wormser Ediki
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die bostn Lehren, Irrsal und Ketzereien Luthers, auch das Ftilhabm and
Lesen seiner Siicher verbal, wurde mm Bundestag als ain grofi gnedig erinuerung

und cristenlich beger bezeichnet and die Zuversicht ausgesprochen, dass sich

alle Ohrigkeiten darnach richten (ebd.> gedruckter Abschied des Tags, worin das

5 Mandat enthalten ist).

a) Utrich Arzi, Hauptmann etc., an Heilbronn: Er hdbe auf Sonntag

Meminiscere 11525} eineu Tag der Bandesstddle nach Ulm vorgenommen, Heil-

bronn mochte urine liatshotsckaft, seines Ausgebens wold unterrichtet, auf diesen

Tag scnden und durch sie einen aus seinem llai, den Heilbronn m einem Hat

10 der Stadte zu haben vermeine, anzeigen. — 1524 1

) (donrstags oach dem hailigen

eristtag) Bez. 29. — Ebd. 90 Or.

b) Desgleifhen : nachdem der gemeine Bundestag auf Sonntag nach Pari-

jicationis Maria vorverhgt $ei
}
setze er den Stiidtetag auf Pmrificationis Maria

fest. Er erinnere den Mat daran
}
wie nach dem gedruckten Abschied des Iflmer

15 Bundestags von Simonis nnd Jadd 1524 tin Artikel samt des Kaisers Schrift

dm Luther belreffend von alien Stilnden hinter sieh gehracht werden solle,

damit auf dem nSehsten Bundestag alles da$
y
teas zur Abwendung augenschzin-

licher Besehxeerden diene, vorgenommen werde. — 1626 (uf sant Anthonius tag)

Jan. 17. — Ebd. Or. mil Zettel

20 2762. liesehtcet •de de i Ka imelite i ' helm Bet t wegen eines

fremden Predif/ers. — Eingekgt 1524 Dez. 13.

Hlbr. 7v\ (Hi ReligionsrtformatUm 2 Or. — Viettdcht hundelie es sieh

schon am- den Anfangs 1525 genannten Prediger MeLster Hans,

Erbern fursiehtig weyfi hern, unser gebett und gebtirlieli tlyns-

25 parkcyt sey c. w. bevor. Fursielitig weyfi hern; uns kunijit gautz

glaubhapftig fur und ktintlicli, wie nechst suntags s
) liie in euer

statt cyner gepredigt Iiatt zu sant NirisuiSen unci under anderem

sehniaoli worten uns und unsenn gotzhaus groplich mit selimelichen

worten anprdast und zuvov an die eerentbiettung der mutter gotz

80 gar umbgestossen und offenlich ketzerey geheyssen, aiieh darzu

gemelt, solehe zeyehen, so bifl her geschehen, seynd durch den

teufel verbraclit und man das byld verbrennen soil, Solche mid

andere mer schnmch wort der selbig frenid herkuinend unverscheinpt

menseh in it verdachtem mutt gott und seyner werden mutter zu

35 unerc offentlieh gepredigt bat, da mit er beweglieb niaeli das volck

wider uns und unser gotzhaus, defihalben wir arm brueder solcbs

*) Es heisst im Text 1525, well das neue Jahr schon von Chrihtiag an

gerechntt wurde.

-) 1L Dezember.
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e. crbere w. thund anzeygen mit fleyssiger bitt und ermanung des

zugesagten schirms, uns vor solchen schmachworten und uncrist-

ticker zuuiessung, die dan offenlieh beschieht, enthalten und ent-

heben. so doch e. w. uns dureh euern burgermeinster habt lassen

ansagen, das mir auf der cantzel niemant nennen oder geferlieh 5

zuereden sollen, und das von den, die von euch zugelassen werden,

nit gehalten wurt, auch e. w, defihalben des teufels dyner von

solebeni widerwertigen menschen geaehi wnrden, aufi dem er sagt,

der teufel hah solclie wunderwerck getbonn; wo dem allso, weren

e. w. des teufels pfleger biflber uud noch geweflt, da gott vor sey ; 10

dan dem teufel nie verhenekt ist worden durch got, den menschen

von dem tod zu erckwicken, welches dan offt bev uns durch furbitt

der mutter gotz beschehen ist und kuntlich dar gebracht mag
werden; so er nit mag bewern, das solehe zeychen durch den

teufel seyn beschehen. Auff solchs nochmals unser fleyssig bitt 15

und themuttig begem ist, solchs abzustellen und wendenwolle e.

erbere w. ; wie wol wir durch Cristum willig weren, nachred ze

leyden, geburt uns doch zu versprechen nach unserm vermogen

und verstande die eere und das lob der junckfrauen Marie, audi

unser ere zu retten und bewaren ; dan uns mit nichten deshalben 20

gebiirlich ist styll zu ston, es sey mitt brcdigen oder anzeygung

der oberkeytt, wie wol wir vill lieber mit friden wolten seyn, so

uns der gleychen mochte widerfarn. Haben solchs erfilich(!) e. w.

als unsern schutzheren nit wollen verhalten, mit trostlichem zuver-

sieht, euch uns defihalben und anderseh befolhen lassen seyn; 25

wollen wir gegen gott mit unserm gebet-t und hie in zeytt mit

wylliger dynstparkeytt beschulden. E. erbere w. caplen, prior und

convent zu unser frauen Carmeliten ordens.

Vermerk: Ingelegt dinstags nach conceptions Marie anno etc. 24.

1st der meretheill und fast alles erlogen gewest, wie es sich bey 30

Hans Rcyehart, Jorg Diemer und ander meiner hern des radts

erfunden. Haben baydt redt daruff beschlossen, das man im das

predigen nit verbietten wolle, in als lang lassen predigen, allweyl

er das evangelium predigt, aber die mutter gots zu schmehen well

man im undersagen. Actum ut supra. 35

- ntfYmk"—



Register-

Es 1st auch das Register von Urkundenbuch II (Wiirtt. Geschichtsqiiellen XV)
beizuziehen, da sich dessen Stoff in den Unterabteiiungen (a, b, c etc.) auch

auf die Zeit von Urkundenbuch III (1501—1524) erstreckt.

Aalen OAStadt 10,31.

— Richter 10,29.

— Schultheiss: Peter Sehaek.

Abeli, Jorg 326,35.

Abraham, Jtide 597,10 ff-

Abrecht, Margarets s. Renner.

— Peter 555.16,38.

— Philipp 555,32—41. 557,7.

Absberg, bayer. BA.Gunzenhausen, von,

Dorothea 262,10.

—
- Haus Jorg, A intra an n zu Crailsheim

239,31.

— Hans Melchior 562,5 ff.

— Hans Thomas 562,20. 619,28 ff.

635,3,4.

Abstatt OA. Heilbronn 618,2.

— Schultheiss und Oericht 652,22.

Adam, Barbara s. Wagenhans.
— Dionysiua 101,10. 288,6.

— Hans, Untervogt zu Kirchheim u.T.

117,29.

Adelberg OA, Schoradorf, Abt 635,29 ff.

Adelmann, Johanu, Deutschordenskom-

mentur zu Mergentheim 243,8 ff.

Deutschmeister s. Deutschorden.

Adelsheim, bad. Kreis Mosbach 145,5.

225,34. 454,38.

— Burggraf: Eberhard Fetzer*

— Jakobskirchc und Grabkapelle 145,

34,35.

Adelsheim, von, Geschlecht 145,4,5.

— Albrecht 470,1.

— Bastian, Amtnuum zu Krantheim

144,32-145,12.

Adelsheim, GQtz 470,1.

— G8tz, Propst zu Odenheim und

Wimp fen, Domherr zu Worms
109,8 ff. seine Schwester 109,11.

— Gottfried 90,31 ff- seine Mutter 90,35.

— Sebastian, Doindekan zu Augsburg

301,4.

— Stefan 90,31 ff. 229,32. 479,7.

— Wendel 460,24—30.

— Zcisolf 90,31 ff. Vogt zu Heidelberg

109,22. sein Brucler 109,25.

Adersbach, bad. AG.Neckarbischofaheim

315,15.

Adolzfurt OA. Ohringen 82,32.

Affalterbach, bayer. BA.Forchheiui 21,22,

Affaltrach OA. Weinsberg 261,6.

Affenstein (rheinisch. Geschlecht), Mel-

chior von 469,42.

— Wolfgang von, Karnmergerichts-

prokurator 277,34.

Ahaitn (bayer, Geschlecht), Wolfgang

von, Hofmeister Herzog Albrechts

vou Bayern 80,14.

Ahausen (= Auhgusen Gem. Sulzdorf

OA. Hall odor Gem. Bolheim OA.

Heidenheim), Jorg von 617,28.

Aitinger, Aytinger, Joachim, Schult-

heieft zu Vaihingen 574,34.

— Konrod, Keller und Amtsverweser

•in Weinsberg 46,28,29. 146,24,26.

Amtfuann 254,17.

— Konrad d. J., Notar 28,38. 88,37.

242,11. 303,17. Stadtschreiher zu

Ulro 528,34 ff. 529,4,9,10.
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Alb (Wiirtfceroberg) 401,26. '

Albrecht, Hans 580,13.

Aldendorf (Altdorf,Vorstadt von Engeu?)

GU,4.

Alexander, Jorg s. Bollock.

— Papst s. Papst.

Alfeld & Allfeid.

Albausen s. Ohihausen.

Allendorf, Jobunn von, Kirchherv zu

Heilbronn 200,48.

AUfeld, Alfeld, bad. Aint Mosbaeh 240,11.

™ Wendelskirche 127,42.

Allingen s. Nallingen.

Altdorf (Grossaltdorf OA. Hall) 188,17.

Altdorf, von, gen. Wollseblager (rhei-

nisches Geschlecht), Ludwig 50,23.

Altenmnbr, bayer. BA. Ounzenhausen

121,35,

Altenrechenberg s. Recbeaberg.

Altenstadt OA. Geisimgen 531,13,10.

532,21,30. 533,3,13,18,20,27,29, 534,

8,9,12,32,34, 535,1,3,7,10,23.

Altenstein s. Stein zum Altenstein.

Alzey (Rheinkessen) 522,20.

Araberg. bayer. RB, Oberpfalz 18,17.

Atuercich, Ammerreych, Bernhard, Rer*

lin 1.07,15. 403,11. des Rata 596,7.

Anaerpach, Hieronymus, Heifer 569,21.

Amlisbagen OA. Gerabronn 620,1.

Ammerevch s, Amereicb.

Amorbach, bayer. BA. Miitenberg, Abt

Peter 285,12.20.

— Hans von[Steinmetx] 144,33- 145,1 1.

— — dessen Vater, des Kurfiirsten von

Mainz oberster Werkmeister und

Steimnetz 144,37—145,3.

Andrea, And ree, Jo^aim [He San Hie-

ronyrao j, Doktor [ Kanonist] 361,4.

Andreas, Peter, Obervogt der Herr-

scbaft Hewen 611,4,5,12.

Angellock (Gauangelloeb, bad. Aint

Heidelberg), von, Dietrich 124,30.31.

— Kunz 368,22.

— Wilhelin 124,30. Am tmaim zn Steius-

berg 116,1,7.' 225,27.

Anhausen OA. Heidenheim (vgl. Ahau-

sen), Kloster 439,14.

Anns, Ans, Tbowas (Sagmuller) 44,29.

188,7. 252,29-31. 367.11.

— Wendel (Sagmuller) 221,36,37. 392,

31. 405,11. 444,18. des Rats uiid

Eiehter 403,8,9,

Ansbach, Onolzbaeli 26,35. 59,31. 79,

27,33,40. 100,7. 142,37. 237.21,29.

262,1, 330,38. 521,29, 524,31.

— Stlft, Chorherr, dann Dekan, aneh

Prediger: Jodokns Lorcber von Heil-

bronn.

Antoni, Mesner in Neckargartach 37?

29,30.

Antwerpen (Belgien) 448,19,

Arberg (bayer. Ldg. Herrieden), Schenk

von, Reychard 40,38,

Argen (Langenargen OA. TettnaugV),

nVorg von, Hauptmaun tiber Heil-

bronnft und Wimpfens Fussvolk 65,

12. 97,32. 98,2.

Armbruster, Konrad 303,10.

— Urban s. Sevbold.

Arnolt, Hans 619,11.

— Peter 642,24-.

Arnsberg, preuss. Prov.Westfalen 265, 12.

— Frcigraf 265,8,18.

— Stuhl 265.19.

A rras, franzos. D ep. Pas-de-Calais 310.38.

Arryss 310,29.

Arzt, Ulrieh, Biirgermeister zu Augs-

burg, Hauptinann der biindiaclien

Stiidte 322,13,24,32. 323,32—37.

324,25,30,35. 325,7. 387,31. 401,8.

4'22
!
13,25- 27,30. 437,20. 441,19.

442,8 ff.,20 ff.,30 ff. 443,1015,2 1

.

447,27. 451,8,9. 458,82. 461,22.

470,39-41. 484,28. 485,1,4. 486,28

—487,24. 497,14 ff. 507.5 ff. 508,39.

509.36. 510.5—10,22-24. 523,32.

526,13—32. 530,21,22,28. 53.1,1.

5:58,19-23. 543—26. 544,1 ff.,19 ff.,

36,41. 545,11-16. 546,1-16. 551,

7,8. 553,12. 554,5. 559,6. 562,3,1 a.

571,33. 598,30 ff. 599,1,6,8,14. 601,9.

604,1. 618,30. 619,17,19,21,28,31.

626,30. 635,1. 642,11,16,17. 651,42.

662,25. 668,24. 669,6-18.

Asbacb, bad. AG. Mosbaeh 616.26.

ajfcaa
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Aschaffenburg, bayer. RB. Unterfranken

286,8. 450,31. 451,14. 473,20,35,41.

617,17.

— Kanonikus: Johann Haym,
— Rat 471,17.

Aschhausen OA. Kiinzelsau, Hans J8rg

von 205,31.

Asperg OA. Ludwigsburg 70,31. 531,33.

532,1—18,36. 539,31—34. 540,1.

— Hauptleute 532,12 ff.

— „Pfaffe" 532,13.

— Vogt: Hans Leonhard von Reisehach.

Assumstadt Gem.Zttttlingen OA.Neckar-

sulm 278,9.

Astberg s. Asperg.

Anenstein OA. Marbach 138,31. 218,28.

— Gericht 108,7.

— Pfarrer 138,33.

Aufrecht (Goldschmied) 318,2 (vgl. Uff-

recht).

Aufsess, bayer. BA. Ebermannstadt,

Peter von, Kirchherr zu Heilbronn,

Domherr, dann Domdeehant zu Wlirz-

burg, Propst zu Komburg 304,1,10,

11. 371,2. 381,35. 384,11. 388,27.

389,1-19,34-36. 390,6-15. 398,6,

19,31,38. 399,5. 425,3. 529,27. 565,

15,19. 576,16 ff. 594,27-595,34.

640,15—35. Archidiakon des VVurz-

burger Bistuins 133,26,27. 214,14,21.

215,37. 256,4. sein Offizial: Andreas

Woltz.

Augsburg

— (als Stadt) 6,11. 64,28,34,35. 65,15.

78,32. 178,38. 181,41. 185,4,24 ff.,37.

186,10,38. 187,2-5. 206,25-207,13.

241,16. 274,16. 282,24. 301,5. 319,5.

322,28-30,35. 325,10. 332,2. 333,5,

10. 336,1. 375,12. 377,11. 423,4,5.

454,16. 458,31. 459,5. 559,7. 583.28.

587,15. 598,36,37. 608,5. 612,19—21,
29. 618,18. 634,35. 646,16. 654,6.

— (sonst erwahnt) 7,19. 8,4,20. 13,34.

14,18,21. 29,23,31. 32,24. 33,28.

36.27. 37,8. 43,11,12. 54,35. 63,28.

65,16. 66,4. 78,24,30. 89,4. 97,10.

99,12. 112,7. 119,29. 127,38. 167,

26.28. 242,35,46. 261,35. 270,12.

Wtirtt. Geschichtequoilen XIX.

271,6. 273,22,29. 274,1,19. 309,24.

311,16. 319,2. 322,23. 324,27. 377,7.*

397,25. 418,28. 420,20. 423,20. 426,

4,13. 457,28,35. 464,25,34. 467,29.

468,19. 470,23,37. 468,22. 475,31.

477,1,17. 508,23,27,38. 544,33,39.

568,17,39. 594,2. 661,36.

Augsburg

— Ausgeber: Lukas Ravenspurger.
— Biscbof 195,2. 509,28. Christof 615,

13—20.

Hof- und Chorgericbt 638,13.

.

— BLstum 246,12.

— Btirgermeister 191,32. 509,7. Ulrich

Arzt. Ludwig Hoser. Simprecht

Hoeer. Hieronymus Imhoff. Hans
Langenmantel. Jorg Langenmantel.

— Bundesversammlungen a. Sckwabi-

seber Bund, Tage.

— Dom, Frauenkirche im Stift 477,4 ff.

Vikar im Chor (?) : Endris Begerler.

— Dorodekan': Sebastian von Adelsheini.

— Doinkapitel 568,19. 570,20.

— Frauenkirche im Stift s. Dom.
— Gericht, biachofiiches s. Bischof.

geistliches 79,21,22.

— Hauptleute 64,36. 241,19. 332,19—

27,34. 456,23. Jakob von Ems zu

Hobenems d. J. Jorg Langenmantel.
— Kapitel (Domkapitel) 195,2. 197,37.

der Karmeliter s. Karmeliterorden.

— Karmeliterkloster 377,9. Prior: Jo-

hannes Frosch.

— Karmeliterprovinzial s. Kanneliter-

orden.

— Pfriinde 195,3,6,8. 197,25,29,35,38.

Pfriindner: Johann Chrener (ge-

meint ist offenbar die Pfarrei in

Walkerfcshofen).

— Predigerkloster, Prior: Johann Fabri.

— Predigtamt 197,39.

— Rat 187,4. 546,23.

— Rafchaus 598,37.

— Schulmeister zu unser Frauen: Jo-

hann Vogelin.

— Studenten (Stiftuug Chreners) 568,

18,20. 570,21.

— Dlrichskirche 477,3.

43
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Augsburg

— Werkmeister : Burkard Engelberg.

Aulnbach s. Eulbach.

Auraeh a. Uracil.

— (welches?) 489,3.

Aytinger s. Aitinger.

B (vgl. P).

BabenhauseD, begs. Kr. Dieburg, Amts-

knecht: Stefan Becker.

Bachenau OA. Neckarsulm, Btittel nnd

Schiitz 2,30.

Bachenstein (bei DiJttingen OA. Ktin-

zelsau), Albrecht von, pf&lzischer

Eat 473,14

— Marx von 326,31.

Backnang OAStadt 21,14. 288,25. 434,

34. 526,17.

— Stift 288,9.

— — Kanonikus: Hermann Bender,

Johann Sigloch.

Pfarrer: Johann Sigloch.

Propst: Peter Jacobi.

Vikar: Blasius Raidt.

— Vogt: Wolf von Dachenhansen.

Baden, Markgraf von 384,15.

— Markgraf Philipp 615,14,20.

Bader, Stoffel 390.23.

Backer s. Becker.

Balbach (Oberbalbach bad. Amt Tauber-

biBchofsheiro) 469,10. 471,20.

Baldeck Gem. Wittlingen OA. Uracil,

Klaus von 573,37.

— Wiihelm von 151,20.

Baldermann, Erasmus, Asmus 642,30.

643,9-12. Prokurator 593,23.

— Johann 28,13. 88,7. 89,8. 394,2.

397,12,14. 439,5. 468,83—37,88.

469,1-6. 489.9. 517,10. 589,29.

643,11, Frcischoffe 265,15—26. 399,

22 ff. 484,5. Karmeliterpfleger 7,13,

23,38. Notar 17,12. 261,35—41.

438,35. des Rats 128,4. 261,35—41.

368,34. 484,5. 485,25 ff. 491,22,

493,33. 494,18 ff. 502,84. 546,17.

609,26. 654,4,14. 663,2,5,9. Richter

270,25. Spitalpfleger 128,5. 468,35.

Verseher des Billigheimer Hofs 609,

26-27.

Baldern OA. Neresheira, Poretmeister

:

Konrad Walther.

— Pfleger: Christof von Horkheim.

Baldrian s. Baldermann.

Balingen OAStadt 280,17? 571,25.

Baltbaaar [spater Pfarrer zn Sacbsen-

heim], Heifer in Heilbronn 546,30,

36,88. 547,7. 567,11.

Bamberg (Bayern) 322,41. 830,17. 332,15.

— Bischof 98,18.20,21. 436,37. 509,28.

533,20-21.

Georg 417,19. 609,29.

— Bistum 182,20. 816,15. 535,33.

— Karmeliterkloster (?) 431,5. 432,1.

Bantz, Gabriel 296,9. 387,16. 393,8.

410,18.

Barbierer, Mathis 426,29.

Barcelona (Spanien) 543,23.

Barfusser s. Franziskanerorden.

Barr, elsass. Kr. Schlettstadt 575,23.

Barachaft, J6rg 260,20. 261,2,3.

— Lndwig 261,2. 312,32.

Bart, Heinrich 399,3—25.

— Stefan (Maler) 393,5.

Bartenbach, Hans 475,13.

Bartholomeus, Michel, Diener 70,7.

96,7-13,21. 97,31. 98,4—7,14,26.

99,7—10. Siildner, alter Schultheiss

zu Flein 98,13—27. 111,22—24.

133,12,31.

Basel (Schweiz) 309,12.

Bastenauer, Hans 107,16.

Bauch, Heinrich, Offizial des Wiirz-

burger Archidiakons Peter von Auf-

sess 133,25. 215,38.

— Michel 416,3.

Bander, Kaspar, Kronenwirt zu Mos-

bach 573,25.

Bauernfeind 523,5.

Baucrnkrieg (vgl. Bundschuh) 125,15.

266,24—267,3. 295,42 ff. 483,5.

475,16.

Baum, Heinz 240,27.

Baumeister. Albert, M agister 211,24

—

27. 212,35,36.
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Baumeister Mang, Verweser des Diony-

sienhauses in Heidelberg 219,19,20.

— Utzlin, PfortneriuiKarmeliterkloater

. 650,86,87.

Baumerlenbach OA. Ohringen 524,3.

— Gerichfc 524,1.

— Pleban: Konrad. Johann Lorcher.

— Schultheiss 524,1.

Baumgartner, Bernhard 629,41.

Bautz s. Capler.

Bautzen s. Bozen.

Bayer, Bernhard, Kleriker 15,17. Notar

257,6. 303,22,39,40. Benefiziat in

Heirasheim 430,13—16.

— Hans (offenbar identisch tnit Hans

Schnabel) 45,15—21. 77,5-18,29.

— Klaus 221,34. 222,10,15,36 ff, 327,23.

— Margareta s. Fintzer,

Bayeru 71,31. 73,20. 74,5. 76,2. 89,23,

31. 98,10. 110,13. 111,18,23, 164,11.

331,27,29. 534,37. 537,27. 621,27.

— Herzoge (und Herzoginnen), Pfalz-

grafen bei Rhein 477,1. 509,38.

Albrecht 49,11. 54,21,22. 60,38.

63,40. 64,22,26. 70,3. 73,22. 76,2,27.

77,13,39. 78,3,9,16,28,33,35. 79,1,3,

5-18,35,38,41,43. 80,1,3,4,6,8,9,13,

19,22,33—35. 81,2,6,7. 89,28,30. 90,

13 ff. 97,22. 98,33. 152,11 ff.,32.

— Hofkaplan: Pankraz Zerrer.

— — — Hofraeister: Wolfgang von

Ahaim.

Rate 80,11. Dietrich von

Plieningen. Hans Rissheimer.

— — Ernst, Administrator des Stifts

Passau 425,37.

Georg 9,28 ff. 10,1. 40,14,16.

48,31 ff. 49,7. 54,28. 60,39. 76,25,

31. 77,11,22,23. 78,21. 79,10. 223,

34,35. 224,3-14,20-25.

Ludwig 509,27.

- Susanne 476,35—477,10.

Wilhelm 476,35. 477,1. 593,35.

621,28. oberster Feldhauptinann des

Sebwabischen Bunds 491,15—20,25.

493;22,23,26. 494,2d. 495,17 ff.,27.

496,5—7,18—33. 497,17,23. 498,28-

499,5. 500,9,30,32-36,40,41. 501,

1—4. 505,3. 507,37. 509,27. 514,

5—11,29. 515,19-23,39,40. 520,27.

531,35. 532,33. 533,15-17. 584,6,

38. 535,5,6,12. 537,25. 539,33.

541,36,37. 542,6,10-13,19 ff.,29—

33. 543,6.

Bayern, Herzog Albrecbt, Rat: Lien-

hard von Eck.

Wolfgang 60,39. 78,16. 79,11.

98,33.

— Krieg (Landshuter Erbfolgekrieg),

Ausgaben Heilbronns und Wimpfens

111,12 ff. 331,37.

— Landschaft (rriederbayerische) 61,1.

77,13.

Beatus, St. (Beatenhohle am Tliuuer

See?) 287,34.

— Vikar: Johannes Pistor.

Bebenburg s. Bemberg.

Bechlin, Stefan 652,27.

Beck, Beeek, Johann, deutschmeister-

licher Kanzier 242,14. 309,28—32.

Notar 309,30,31.

— Konrad, deutscher Schuhneister 318,

34,

— Peter, Btirgernieister zu Franken-

bach 548,17.

Beckelhart, Walburg s. Horlewagen.

Becker, Backer, Hans 174,5. 477,33.

— Hermann 168,28. 206,3. Kerzen-

meister des Backerhandwerks 459,

18—460,13.

— Jos 25,30.

— Konrad 257,14.

— Margareta 8. Taler.

— Ottilia 25,30.

— Philipp, Kronenwirt zu Wimpfen

607,6.

— Stefan, Amtsknecht zu Babenhansen

573,27-33.

— Veronika 206,2-8.

Beder, Bader, Barbara s, Eitelwein.

— Klaus 8,17. 241,35. 280,4. 583,38,

40. 584,9—13. des Rats 467,7,10.

546,38. Kerzenmeister der St. Anna-

Bruderschaft 435,36.

— Sigmund 583,35. 584,2,10 ff. 596,12.

Beeck s. Beck.

43 *
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Beffort, Belfort (Frankreich) 225,11.

Beger, Friedrich, Priester 569,13.

Pfritndner am Jakobsaltar der Ni-

kolaikapelle 871,19,20. am Martins-

altar in der Pfarrkirche 605,1— 3.

Begert, W., kaiserlicher Kanzleibeainter

423,33.

Beham, Hans, gen. Lazarus 103,4.

Beilstein OA. Marbach 492,26. 523,19.

524,10. 526,18. 543,10,12,13. 638,1,6.

— Amt 539,14 ff.

— Amtiuann 522,34—523,1. Auitsver-

weser 541,9 ff. 543,3 ff.

— Biirgermeister 543,15 ff.

— Gericbt 108,10. 523,11,12, 543,3 ff.,

6,7,15 ff.

— Obervogt zu B. und Bottwar: Diet-

rich von Weiler.

zu Lauffen und B. : Eberhard

von Frauenberg.

— Rat 523,11,12. 543,3 ff.,6,7,15 ff.

— Schultheiss 523,11,12. Konrad Mayer.

— Vogtei 543,7.

Beilstein, preuss. Kr. Dill 504,28.

Beilstein, Beylstein, Hans 25,33.

— Klaus 41,28.

— Margareta 41,29.

— Michel 626,10.

Belfcz, Wilhelra, Vogt zu Bottwar 49,

26,29,33. 461,28-462,20. Vogt zu

Lowensteiu 242,26.

Bemberg, Bebenburg OA. Gerabronn,

Wilhelra von 253,3.

Bender, Christof a. Binder.

— Hermann, vorilbergehender Inhaber

der Taler'schen Pfrunde 420,18—23.

Pfrtindner am Jakobsaltar der Ni-

kolauskapelle 371,1—7. Pfarrer zu

Klingenberg 191,4. 420,18. Pfarrer

zu Neidcnstein 287,38—288,3. Ka-

nonikus zu Backnang 288,9—25.

— Martin gen. Krfimer (vgl. KrSmer)

370,17.

— Mathis 215,7.

— Valentin, Vikar zu Wimpfen im Tal

245,32.

— Wendel 580,14.

Benedikt (vgl. Gewein), Apollonia (aus

Speyer) 60,15.

Bentzenrenter, Johann, Doktor, Kar-

meliterprovinzial 30,23. 31,33,34.

36,9.

— Josef, Subprior des Karmeliter-

klosters 652,18.

Berer, Barbara 642,21 ff.

— Wendel 642,21 ff.

Berg (jetzt mit Stuttgart vereinigt)

552,3,5.

Berger, Gottfried, Magister der Kiinste,

Altarist [in St. Jakob] in Heilbronn.

Notar 380,29,30.

— Hans, Landschreiber zu Heidelberg

240,21. Doktor, pfalzischer Rat 473,

17.

Bergertshofen Gem. Leukershausen O A.

Craxlsheim 315,19—22.

Bergzabern, bayer. RB. Pfalz 451,27.

Beringer, Hans 402,21 ff.

Beringsweiler s. BohringsweUer.

Berler, Simon, Lizenziat 452,38.

Berlicbingen OA, Klinzelsau, von 251,3.

508,7-11. 557,15.

— Beringer 145,14. 229,31. 253,17.

478,34. 577,8.

— Bernhard 298,38,40.

— G'citz, Gottfried 145,14,21,26. 175,

36-40. 205,1,9-32,38. 264,40.

265,38. 321,8-325,12. 453,39. 454,

1,26. 463,12—30. 478,34. 490,28.

496,2,3. 575,9. 613,13—15. 618,14.

619,5—9. wiirtterabergischer Diener

496,3. seine Frau 504,45. 509,6.

512,8,19,29,37.

— Gottfried s. Gb'tz.

— Hans 145,14,21. 205,1,32. 229,31.

— Hans Wolf 146,1.

— Kunz 599,22-25.

— Margareta, verheir. v. Sickingen

487,25 (auch 205,1?).

— Philipp (zwei) 145,14,21,26. 146,1.

205,1,32. 264,30. 478,25,34. 599,

23,24.

— Wolf 145,26,32. 229,31.

Berlin (Stadt) 603,40.
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Berlin, Lazarus, Bilrgermeisfcer zu

Dinkelsblihl 315,20,21.

Berlin (Heilbronn - Wimpfener Ge-

schlecht) 660,7.

— Balthasar 455,18,23. Hauptmann

178,31 ff. 174,4,10—187,9. 204,29.

— Bernbard 425,19.

— Gertrudis (verheiratetc Ott) 659,

15—18, 660,1 ff.

— Hans 123,27. 142,34. 218,22. 479,17.

492,7,24—35. 504,6. 564,25. Biir-

germeister 175,41. 219,27. 576,6.

638,1 ff.,18. 639,26. 650,3,14,20.

663,27. des Rats 238,39. 368,34. 332,

20-333,15. 425,26. Richter 124,22.

Scbultheiss 400,22-23. 450,36. 465,

22. 483,19. 484,13. 491,11. 500,18—

501,30. 502,33. 564,19. 572,18. 587,4.

610,37. 626,7. Markgraf Friedrichs

Tiirhiiter 175,38—39.

— Hans (ein anderer) 280,8. 460,14 ff.

475,11 ff. 573,34. 574,1 ,12 ff. 606,9.

Schneider 242,25. 460,27. Proku-

rator 212,40. 288,13. 460,39 ff. 574,

29. 593,4 ff.,10. Wagmeister 40,38.

153,14. 383,19. 423,34. 424,4,8,32.

425,27. 460.24. 471,2, 593,4. Salz-

uieister 460,38 ff. 593,10. kfiwen-

stein'seher Diener 460,40.

— Hans (dessen Soliu) 212,36,40. 213,8.

— Hans (Wirt) 9,1. 60,34. 207,18.

236,6,7. 888,11.

— Kaspar 8,17. 134,39. 238,35. 311,12.

369,34. 467,21. 588,39. 604,27,28.

612,20. 613,1-615,12. 616,6. 032,9.

635)20. 659,16. Biirgermeister 95,9.

190,34. 198,18. 280,5. 284,12. 322,

19-31. 336,40. 365,27. 374,21 ff.

380.3. 383,2. 388,2. 394,36. 406,37,

427.4. 428,30 ff. 433,13. 439,19.

443,12. 448,38. 464,8. 466,85. 469,

23. 470,22 ff. 485,25 ff. 502,32. 508,

12-509,1.7,26-510,4. 544]10ff.,25 ff.

581,24. 621,18. 627,22—629,26.

632,22 ff. 634,21. 643,13,18 ff. 644,

29—646,12,24 ff. 647,7. 658,6-33.

den Rats 134,22. 193,39. 197,13.

207,27-298,36. Rechner 284,12.

365,27. 581,24. Schultheiss 193,39.

201,22. 216,9-14. 241,16. 242,36 ff.

244,18. 658,37. Freischoffe 658,8ff.

Hauptmann 241,36. seine zweite

Frau s. Eitelwein, Barbara.

Berlin, Katharina 388,11.

— Margareta 388,3.

— Margareta (Bernhards Tochter) 425,

19-35.
— Melchior, dea Rats und Pfleger des

Heiliggeiatatifts zu Passau 425,25,

26,33 ff.

— N. N. (Gertrudis ?) 374,25 ff.

— Peter (zwei verschiedene in Wimp-
fen) 460,20,25.

— Wolfgang, Karmelitcr 31,4,32. 82,

26,27. 83,22,23,37. 34,3 ff.,13,15,31.

376,27-36. 431,5,24. papstlicher

Ponitenziar des Kariueliterklosters

287,28.

Bennenter, Jorg 162,1-163,29. 164,38.

Bern 8. Verona.

Bernbard, Backer 235,2,4.

Bernhausen OA. Stuttgart, Jakob von

520,41. 575,9. Vogt zu Goppingen

637,28.

— Jorg von 575,9.

— Wilhelm (?) von 637,44.

Bernschadel, Daniel 17,20.

Bersing (Bersicb), Johann 210,35.

Pfrimdner am Katharinenaltar in

der Pfarrkircho 624,4—11.

Bertscb, Jakob, Biirgermeister zu Fran-

kenbach 548,17.

Bcsatxjon s. Bisauz.

Besigheiin OAStadt 43,21. 90,2. 520,

18. 522,30,31. 523,20. 524,10.525,2.

526,2,23. 527,30—34. 528,1-9,22,

25. 544,13,14. 547,20 ff.

— [bundiscber] Hauptmann: Hans Steber.

— Obervogt: Hans Nothaft.

— Stadtschrciber: Johannes Dinckel.

— Vogt: Nikolaus Volland.

— Wasserbau anf der Enz 43,22.

Bessenfeldt, Besserfeldt, Kaspar 280,24.

597,1,2.

Besaerer 440,15.

Besserfeldt s. Bessenfeldt.
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Bettier 309,4-26.

Betz, Anna 117,20 ff.

Beurberg, Peurberg (wo?), Eichetlitter

Bistums 17,12. 438,35.

Beutingen s. Langenbeutingen*

Beylstein s. Beilsteiii.

Beysenperg (=Peisenberg bayer. BA,

Schongau?) 485,20.

Biberach OAStadt 178,25,36. 638,9.

662,33.

— Hauptmann: Jakob Ziegler.

Biehler, Michel 178,37.

Bickenbach, Byckenbach hess. Kr. Bens-

heim 452,4.

Bidermann, Martin 130,1.

Biecheln (wo?), Wolf von 469,43.

Bienger, Michel, StadtschreiberzuWeins-

berg 250,33,34.

Bieringen OA. Kiinzelsau, Pfarrer: Jorg

Gotz.

Bietigheiro OAStadt 89,3. 277,26, 486,

12-20. 526,17. 584,16.

— Vogt: Hans Blessing.

Bildbauer: Christman (s. Mayer). Hans

(s. Seyfer). Lienhard (s. Seyfer).

Mathis. Michel (s. Victoria). Peter

Seyfer. Ludwig Wagner.

Bildschnitzer: Hans Seyfer. Michel

Victorin.

Bilfinger, Konrad, Vogt zu Marbach

320,1—3.

Billigheim, bad. Aint Mosbach, Kloster

(vgl. Heilbronn, BUligheimer Hof)

226,12-229,35. 283,1-287,27. 293,

39. 294,2. 336,10,11,19 ft*. 609,14—

32. 617,12—34.

— Abtisain 227,14,27,33. 228,2,7. 284,

21,24. [Agatha] von Talheim. Ka-

tharina von Wittstatt gen. Hagen-

buchiu.

— Diener; Burkard. Konrad Boeker.

Wendel Zainer,

— Hofmeister 228,26. Wendel Egeo.

— Oberer unci Visilator: Abt Erbard

von Schontal,

Billigmayer, Lienhard 465,17.

Bin 6. Biuhans*

Binau, bad, Amt Mosbach, Keller: Jo-

barin Gntnsfelder.

Binder, Bender, Christof, Stoffel, Amtr
mann zu Weinsberg 625,8. Keller

dort 525,17. 541,22. 565,22. 566,1 ff.

602,30. 667,20,23.

— JofaanD, Vogt iin Zabergau 129,35.

639,25,80.

Bingen (Rheinhessen) 108,25.

— Pfarrer; Heinricb Kess.

— Richtcr und SchOffeu 108,22.

— Wirtiii: Else 108,24,

Binhans, Schiffer in Neckarelz 57,2.

631,25.

Binaiiiger, Hans, Vogt im Zabergau

516,19—517,34.

Binswangen OA. Neckarsulni 198,36.

201,13.

— Binswanger Weg 169,22.

Bisanz, Bysantz, Besantjon (fraiizos.

Depart. Doubs) 634,6.

Bischofe (den Klostern nicht wohlge-

sinut) 35,20.

Bischofsheiin s, Ncckarbischofsheim und

Tauberbischofshcim,

Bissinger, Bisinger, Margareta 393.25,

: — Wolfgang, Karmeliter 431,17.
!

Bitsch, Nikolaus von, gen. Genters-

\

berger 245,33, 253,21,

Bitzfeid OA. Weinsberg, Zeknte 311,

3-5.

Blanket! feld, Johann, Doktor, Kammer-

gerichtsbeisitzer 245,12.

Blaubeuren OAStadt 38,26.

Blessing, Hans, Vogt zu Bottwar 488,

17-19.

Blieningen s. Plieningen.

Blum, Konrad 107,16,

Bock (Funck), Veit 296,11-297,5.

! Bocker, Konrad 294,18. 468,26,44.

I

Diener des Klosters Billigheim 609,

|

16.

!
Bodeusee 309,8.

!
Bockingen I OA. Heilbroim 48,21. 53,

16. 54,2,11. 115,28. 117,33—118,10

(Schuld). 210,10,11. 220,4,9. 221,35.

240,3. 278,28. 307,36. 367,23. 395,8.

397,32. 402,21. 405,1-14. 411,25.
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432,38. 435,1,9,11. 437,6—10.464,1.

469,33. 477,23-38. 513,37. 516,26,

39. 517,5,36. 554,30—557,7. 602,25.

639,27. 657,32.

Bockingen I OA. Heilbronn, Altarweihe

220,4—9.

— Bet 405,3 ff. 554,27,28. 556,23.

— Biirgermeister 557,1.

— Biirgerrecht 555,26.

— Fronen 555,24. 557,2.

— Gemeinde (vgl. B'dckingen) 405,5.

597,7,8.

— Gericht, Scbultheiss und Richter 12,

13. 270,1. 557,3. 597,7,8. 653,3.

— Htihnervogt: Hans Zainer.

— Kircbsatz 411,21 ff.

— Mark (oder Bockingen II?) 644,26.

— Pfarrer 556,7. Daniel. Konrad (?).

— Bichter (vgl. Gericht) 557,1.

— Sehatzung 554,25—557,7.

— Schultheise (vgl. Gericht) 555,24.

556,6. 602,26. 639,28. 653,3. Jakob

von Olnhausen. Verseher des Sehult-

heissenamts : Sebastian Vogel.

— Stuhlgeld 411,23.

— Tor, unteres 477,30.

— Vogt 53,24,25. Gottfried Schenckel.

Bockingen (I), von, BSckinger, Eber-

hard 3,2. 231,27. 252,33. 272,3.

492,4. 572,28-30. 573,1-4,11,14.

Karmeliterpfleger 6,13. 7,6,10,13.

252,2,16. des Rats 233,10. 252,39—

41. 257,8. 279,38. 420,9. 466,9.

Richter 169,11,18. 380,16. 462,37.

BSckingen (H), Altbockingen abg. bei

Heilbronn 58,16. 196,30. 226,5. 439,

12. 551,25.

— Feldschiitz: Hans Nawer.

— Kirche, Liebfrauenkapelle 58,16,17,

20. 59,5. Pfriindner [an der Nikolaue-

vikarie] am Kafcharin en altar 58,32

—

59,5. Pfriindner: Johann Burres.

Nikolans FriedeL Anton Helweck.

Nikolaus Helweek. Georg Herdt.

Bernhard Menges. Konrad Tiirck,

— [Wein-j Zehnte 439,12. 494,3 ff.

— Zehnte, kleiuer (?) 437,30. 438,1.

Bb'ckinger s. Bockingen (I), von.

Boiigheim, bad. Amt Buchen 257,9.

423,12. 468,36. 478,7,23. 527,5.

— J'drg von 422,6.

Bohmen 98,17. 99,13.

— Konig 461,8.

— Konig Ferdinand a. Ferdinand.

— Konigin Maria, Rat: Hans Spblin

(von Heilbronn).

Bobringsweiler, Beringsweiler Gemde.

Whstenrot OA. Weinsberg 492,32.

494,15.

— Amt 492,32,33.

Bollingen (Alt-Bffllinger Hof Gem. Bi-

berach OA. Heilbronn) 82,2—29.

87,25-36. 269,30. 495.19.

— Cathedraticum 82,21.

— HeiJigenpfleger 82,19,20.

— Mesner 82,20,23,25.

— Miihle 82,11.
*

— Peter- und Paulskapelle 82,18—29.

Chor 82,26.

— Pleban 82,20,24,27.

— Scbultheiss 82,20.

Bollinger Bach (Zufluss des Neckars)

58,8. 462,27.

Bomliu, Jakob, Predigerordens 15,25.

Bonniger a. Bonnigheim, von.

Bo'nnigheim OA. Besigheim 328,18.

— Barfiisserkloster 482,24—483,14.

— Baumeister: Hans Lemlin.

— Scbultheiss, Gericht und Gemeiude

652,24.

Bonnigheim, Yon. Boimiger, Hans 18,2.

242,24. des Rate 4,29. 5,24. 183,6.

134,15. 280,18. 450,39. 642,26.

Richter 642,26.

Bollock s. Polleckner.

Bombast [von Hohenheim] 439,11.

Bomhaner, Christian, in geistlichen

Rechten Doktor, Protonotar, p&pst-

licher Botschafter 255,11,12.

Bonfeld OA. Heilbronn.

— Pfarrer: Wilhelm Kraut.

Bonwalden (wo?), Begine 187,31.

Bop finger, Peter, Priester 640,33,34.

Offizial in Wurzburg 2.15,40.

Bossier, Mayer gen. Bossier, Currifizis,

Kaspar, Magister 208,13—19. 210,13.
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Bottwar (Grossbottwar OA. Marbach)

125,18. 280,26. 464,28. 486,22—26.

523,9,19 ff.,80. 524,9. 526,18. 543,4.

652,22.

— Amt 539,14 ff.

— Amtmann 522,34 ff.

— Biirgermeister 523,4 ff.

— Amtmann 522,34—523,2. Trutwin

Voginger.

— Gericht 486,15. 523,4 ff.,16.

— Obervogt zu Beilstein und B.:

Dietrich von Weiler.

— Rat 523,4 ff.,16.

— Vogt 486,15. Wilhelm Belfcz. Hans

Hering.

Boxberg, bad. Kreis Mosback 324,33.

368,8,17. 470,13. 471,11,20. 490,22.

630,32. 631,4,38.

— Burgfrieden 368,10,12.

Boxpergk, Heinrich, Pfarrer z« Hein-

riet 598,7—29.

Bozeu, Bautzen (Tirol) 182,32. 184,3.

204,10,15.

— Landtag 182,32.

Brackenheim OAStadt 87,26. 220,3.

253,24. 895,10. 422,9. 519,4. 523,

20. 526,19,20. 574,14. 608,25.

— Altarweihe 220,3,4.

— Amt 539,15 ff.

— Amtmann 516,22. 608,31.

—
• Amtsvervveser 516,27.

it— Friihmesser: Endris Udal.— Gericht 273,2. 516,27.

— Hauptmaim: Wolf von Dachenhatiseu.

— Keller: Gerlach Epp. Uriel Epp.

•— Kellerei, Bender: Wendel Hilt.

— Vogt: Heinrich von Liebenstein.

— Vogtamtsverweser: Wolfvon Dachen-

liausen.

Brait s. Brcit.

Brandenburg, Markgrafsckaftin Franken

316,16. 535,33. 537,29. 662,28. 663,

10.

— Markgrafen 174,22. 509,29,37. 523,24.

* Albreeht 127,22.

Kaplan: Philipp Gb'tz.

Friedrich 21,27. 26,30—83. 65,

25. 66,8. 69,31,31,36,39. 78,18,30,38.

79,3,8,13,15,20,30-36,39,42. 80,8,

10,17,20,22,24,36. 81,4,6,7. 99,a5,36.

100,5. 175,12—21. 177,4. 182,23.

271,3. 322,33.

Brandenburg, Markgrafen, Friedrich

Amtleute 69,36.

Diener: Jodokus Lorcher.

Hans Untzer.

Hauptmaun 142,36.

Marschall 175,18.

Rate 78,29. 80,11. 142,36.

Jodokus Lorcher. Hans Weiss.

Statthalter 142,36.

Turhtiter: Hans Berlin.

Jorg, Georg 65,25. 331,5. 524,

27 ff. 603,26.

Rat und Diener: Ruffua

Gunther.

Statthalter und Rate 608,31.

Kasimir 21,21. 65,25. 174,31.

237,19,29. 330,34. 476,34. 477,6 ff.

521,25 ff. 524,27 ff. 533,19.

— Munze 419,9.

— Rate 330,38.

— Ritterschaft 65,26.

— Statthalter und Rate (wohl Kasi-

niirs) 330,38.

Brandenburg, Kurftirstentum.

— Albreeht von s. Mainz.

— Kurfurst Joachim 626,28. 630,14.

Bratzler, Augiistin, Prieater 111,26—34,

Brauneck s. Bruneck.

Braunevssin, Elisabet 626,9.

Braunschweig, Herzog von 384,2,10.

— Erich 98,20—22.

— Heinrich 477,36.

Brayseh s, Praysch.

Brechter, Friedrich 280,38.

— Susanna 280,38.

Bregel, Ulrich 651,43. 652,1.

Bregenz (Vorarlberg), Doktor Kaspar

von 470,25.

Breisach, bstd. Kr.Freiburg423,31. 652,1 1.

— Rat 652,11.

Breit (Marktbreit odor Obernbreit bayer.

BA. Kitzingeu oder, nach v. Alberti,

wttrtt. Adelsbuch, bei Eicbstatt),

Michel von 416,22.
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Breitenstein (Oberpfalz?), Joharm von

404,21.

Brem g, Bremen.

Bremen (bad- AmtTauberbiaehofsheim),

Brein, Junker Dietrich [von] 110/2.

Brenger, Michael, Notar 2(51,7.

Breseh s. Praysch,

Breslau 461.8.

— Lotterie 461.4—21.
F

— Ratnnmnen 461,4.

Brettach OA. Xeckarsulm 80,17. 92,4.

191,7.

Bretten, bad. Kr. Karlsruhe 76,32.36.

77,45. 85,6,16. 488,17,38. 489,11.

522,27.

— Arnt 57,23.

— Vygt: Wolf von Flehingen.

Brctzield OA. Weinsbcrg 103,13.

Breunger, Barbara 466.25—467,5. 467,

7 ff. (?).

— Mathes 466,8(5.

Breuning, Sebastian, Amtmann zu

Weinsberg 13,17. 220,11. 242,27.

253,23. 268,20,34. 269,3,7. 272,16,

19,26,27. 333,36. Untcirogt dort

402,28. 421,9. 440,6-11.

Breunlin, Breunle, Preniiliii, Brunle,

Anna s. Wagenhans.
— Hans, Schultheiss zu Mosbach 264,

37. 329.5.
i

— Philipp 288,6. Keller zu Uinstadt

101,12.

— Wilhelm 225.21. 280,11,39. 380,14.

495,10-14.

Brixen (Tirol), Prior des Karraeliter-

k lusters : Stefan,

Brogel, Dorothea 311,16,22,25.

— Fricdrich, Lizen/Jat, Advokat, Wur/,-

burgscber Eat 133,16. 134,1.9. 144,4.

193,41,43. 194,2,3,31,35,30. 197,24.

198,17,18,26,34,38. 199,7. 216,8 - 17.

310.37. 311,2,4,12-17.

— Hans 311,1,8,13,14.

— Veronica 311,8.

Brucbsal, bad. Kr. Karlsruhe 522,27.

— BUrgsrmeister and Hat 329,1.

— .TahrmKrkte 329,2.

— Stift 273,4.

Brudersohn, KiHan 237,13,18,

Brtthl, preuss. AG. Koln 265,27.

Brtinle s. Breunlin.

Brhesel (Brabant) 118,24. 582,11,15.

588,18.

Bruneck, Brauneck (Tirol) 182,15,17,

21. 183,5. 186,25.

Brass, Brusch s. Preuss.

Brytseher, Hans 422,8.

Buch s. Heilbronn, Gassen.

Buchen, bad. Kr. Mosbach, Keller: Jbrg
i

Wygandt.

— Schultheiss: Hans Heppel.

Blinau (sachs. Geselilecht), Giinter von,

Dekan zu Niirnberg, p'apstlicher

Protonotar 15,7.

Burg OA. Neckarsulm 433,37.

Bttrklin (Herolt), Wolfgang, Bakka-

hureus 208,3,5,7,20-23,28.

Biischler 301,40,41.

— Barbara s. Eitelwein.
: — Hermann 298,32. 299,23,24. 300,17,

38,42. 301,9.40,41.. 583,1,21. 636,15.

I

— Konrad, des Rats zu Hall 624.1—2.

!

Biittel, Peter, Steiomete 393,8.

Btittelbroun, Konrad (vgL Konrad), .Al~

tarist 26,41. 569,19.

Bund 8. Schwabischer Bund.

j

Bundschuli (vgL Bauernkrieg) 025,13 ff.

633,24-

Buretriedberg s. Friedberg.

Burgos (Spanien) B6&38.

Burres, Burraus, Johann, Magister 59,

44— 4(>. Pfriinducr in tier Alt-

boekinger Kirche 59,4. Pfriindner

mil Dionysiusaitar in St, Kilian

Btirlieim (= Neckarburken, bad. Arnt

Mosbach), Eberhard von 593,29.

Buschmun, Huns, Bruder 127,41.

Butzbach, Huns 531,21.

Bvckenhach s. Biekonbach.

Byckler, Mdichior 401,3.

i Bysantz s. Bisanz.

C (vgl. K).

Caliiano. Falcion, Walcion tirol.

Rovercto 183,32.33. 185,10.

BH,
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Calliopodii s. Hornung.

Calw, Kalw OAStadt 277,28. 486,9—11.

— Uta Gr&fin von 286,45.

— Wundarzt: Gilg Mayer.

Cambrai (Belgien) 253,7 (das Jalir des

Friedens unrichtig 1509 statt 1508),

Cannstatt, Coustadt, OAStadt 108,17.

526.17. 535,21. 536,13,20,25,37. 537,

3,21,28. 643,25,32.

Capler von Odbeim genannt Bautz.

— Engelhard 402,30^

— Heinrick 253,16.

— Ulrich 244,34. 253,16. 402,22,24,

29,30.

Caste] wart (?) (bei Rovereto in Siidtirol),

Schloss 186,4.

Celn s. Ma,
Chrener, Kroner, Johann (von Schar-

ding), Doktor tier heiligea Schriffc

und freier Kunst, Prediger 9,16—24.

42,24, 68,4, 148,14-19,193,32-35.

195,1—14. 197,24-42. 201,18. 304,

5,6. 399,1. 444,27, 465,10-25. 560,

28—31. 567,27—570,24. Pfrttnclner

am Liebfrauenaltar in der Spital-

kirche 195,5,7,8. 399,1—3. Pfrundner

zu Augsburg 195,2,3,69. 197,25 ff.

201.18. Pfarrer zu Walkcrtshofen

465,11. 568,7 ff.

— Biichersammlung 569,10,11,15,41.

— Grabmal 567,35—37.

— Stiftung fiir Augsburger Studenteu

in Ingolstadt 568,17—20,40. 570,21.

— Stiftung fiir Heiibronner Studenten

in Heidelberg s.HIbr., Chrener'sche

Stiftung.

Christraan, Bildhauer, Maler s, Mayer.

— SehHlimaeher 107,13.

Cisterz, Citeaux (franzos, Dep. C6te

d'Or) 287,15.

— Kapitel 287,16.

Clara, Begine (vgl. Seisin) 54(5,36 ff.

547,1.

Clarissenorden a. Franziskanerorden,

Glaus, Franziskaner 568,35.

Cleen (Cleen von CleebronnOA* Bracken-

beim), Dietrich von,Deutscfiineister,

s. Deutschorden, Dentsehmeister.

Clem, Clemens 279,21-30.

Clemra, Sofia 589.22-34.

Clese, Hans 430,1 ff.

Clese, Martin (von Uhingen), Magister

571,20—25,37.

Cleversulzbach OA. Neckarsulm 518,14.

Coci s, Koch.

Connstem s. Konstein.

Cornu 8. Hornung.

Costanz s. Konstanz.

Crafft, Doktor 406,39.

Orafftzober, Hans 461,14 ff.

Crailsheim OAStadt 74.25. 145,24. 513,

19. 594,5.

— A intmaun : Hans Jorg von Absberg,

— BUrgermeister und Rat 74,23.

— Kastner: Paul Karpff.

— MUaze 419,10 (?).

— Statthalter: Konrad von Pfahlheim.

Wendel von Schrozberg. Hans vou

Vellberg.

— Untervogt; Hans Wenthenheiaier.

Crantz 8. Krautz.

Crechgow s. Kraichgau,

Crusius, Martin 570,5,

Currifizis, Kaspar s. Bossier.

— Konrad, Pfrundner am Nikoiaus-

altar der Pfarrkirehe 13,3.

I* (vgl. T),

Daehenhausen OA. Nurtingen, Wolf von

632,19. Hauptmann zu Brackenheim

54,6, 87,24 ff. 91,29 ff. 189,34. Ver*

seker des Vogtamte dort 54,6.

Vogt zu Backnang 434,31.

Dachtler, Jakob 280,17—21.

Daler s. Taler.

Dalinger, Michael, Pfarrer zu Neipperg

148,12.

Danhausen (welches ?), Lienhard von

572,21.

Daniel, Pfarrer zu BiSckmgen 12,14*

53,17-54,19. 148,22 (?).

Darmstadt (Hessen) 452,4,

David, Karmeliter in Heilbronn und

Hirschhorn (nicht= David Seitzen-

weiler)431,17—19.650,34,35,37-40.

Decker, Hans 429,21-23.
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Decker, Johann 261,45. 489,15 ff. Bakka-

laureus 489,21—23. Schnlmeister zn

Weinsberg 261,8.

Degen, Stoffe! 153,27.

Degmani OA. Neckarsulm, Jakob von

520,41. 521,4,7.

Deillacker s. Teilacker.

Delfuian (Siidtirol, wo?) 184,24.

Denkendorf OA, Esslingen 535,35.

Deechenmacber, Heiarich 644,18.

Deschner s. Teschner.

Desiderii 16,12.

Beutachherren s. Deutschorden.

Deutsehland (vgl Reich), Kaiser und

Konige s. die Namen.
— Karmeliterordensprovinz Ober-

dentschland und Ungarn s. Kar-

melifeerorden.

— Predigerordensprovinz, deutsche,

s. Predigerorden.

Deutsehmeister s. Deutschorden.

Dentsehorden, Deuteehherren (vgl. Heil-

bronn, Deutsches Haus) 27,29,30.

29,4. 46,31. 48,21. 55,26,38. 56,13.

172,2. 198,36. 206,5,7. 237,26. 242,

12-244,27. 255,13,15,16,26. 269,15.

276,26. 293,36-39. 310,24. 331,7.

409,11. 467,26. 549,2—4. 550,42,43.

Deutschmeister 2,32. 46,14. 48,

20. 172,3. 189.22. 380,28. 457,5.

514,17. 515,16. 548,13,19 ff. 650,28.

Johann Adelmann von Adelmanns-

felden 243,8-10. 244,14,26. 295,

18,25,31. 309,27—310,7. Dietrich

von Cleeu 548,26—549,10. 550,26.

555,4,10. Walter von Krouberg (auch

Administrator des Hoehmeisteramts)

295,30,38,41. 409,5 ff. Hartmann von

Stockheira 2,32. 27,27,31,35. 28,2.

29,1. 48,20. 206,1-9. 242,2,19,21.

— — — Kanzler: Johann Beck.

Rate 242,15,23. Johann Siglin.

Sekretar ; Gregorius Spiess.

Statthalter 242,15.

Titel 409,1-12.

— — Geleitsrecht(angeblichea)55,38

—

56,19.

Didoit, St., in Lothringen (wohl= Die-

dolshausen, elsass. Kr. Rappolts-

weiler) 436,7.

Diedesheim, bad. Amt Mosbach 91,

20-33.

Dieffenbeck, Lizenziat der Rechte,

Worms'scher Offizial 216,1—3.

Diem, Reinhard, Doktor, kaiserlicher

Fiskal 470,20.

Diemar, Diemer, Barbara (verhciratate

Neiffer, dann Kttrn) 236,1,2. 480,1 ff.

573,31,32.

— Eitel (andere Familie), aueh Johann

Eitel, Apotheker 242,24. 408,8,12.

Kerzenmeister der Aiina-Bruder-

schaft 435,36.

— Jakob, Maglster 210,35-39. 211,24.

— J5rg 393,16. Burgermeister 573,33.

584,14,15. des Rats 593,22. 620,24.

642,26. 651,11. 670,31. Richter 593,

32. 642,26.

— Klaus (zwei), Burgermeister 25,26.

259,15. des Rats 210,86. Feld-

schlitzer 641,23.

— Martin 465.6.

— Michael, Karaeliter 7,9. 8,5,6. 230,

25, 231,4,5. 431,19. Prior in Ofen

431,20.

Diepacher, Dieppacber, Thoiua 226,6.

444,2.

Dierwolff, Philipp, Kerzenmeister dea

Metzgerbandwerks 460,29.

Diescher, Gyrill, Karmeliter 431,13.

Diether, Bernhard (von Erbach), Lizen-

ziat der heiligen Schrift 570,30

—

34 (?). 571,27—30. Eektor der Hei-

delberger Uuiversit&fc 571,40. Ver~

weser des dortigen Dtonysienhauses

219,16-18.

Dietrich, Ambrosius, Protonotar am
Kamraergerieht 60,12.

Dieta, Abel, Karmeliter 231,1. 431,12.

— Agatha 144,25 ff.

—
• Jakob, Leserueister 15,30.

— Kunz 403,31. Scbultheiss zu Fleia

143,30—144,14.

— Peter 144,16-31. 299,2, 440,33,

595,38. 596,1 ff.
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Dietz, Peter (dessen Sohn), Magister,

Pfarrverweser 171,14. 594,29. 595,

10-39. 596,4. 605,39. 663,28. Pr£-

senzherr595,l0. PfriindneramPeter-

und Pauls altar der Kilianskirche

17144,15,18,

— Werner 143,31—144,5.
—

• Wirt s. Wageuhans, Dietrich.

Digel, Tigel, Tygell, Elisahet 169,6.

— Hans 168,35. 326,17—36. 327,24.

370,24. 408,2. 491,12. Btirgermeister

662,13,15. des Rats 169,6. 434,17.

590,17. Freischoffe 265,17. 399,22.

Dilman, Tilman, Tylman, Hans, Biirger-

meister 8,16. 88,42. 125,1,2. 153,19,

21. 169,10. 190,35. 226,28. 232,34.

242.3. 257,1. 267,5. 284,12. 304,22.

336,42. 466,35. 651,11. des Rats 153,

19. Reehner 88,42. 284,12. 865,27.

— Michel 189,16—19.

Dinckel, J8rg 89,3.

— Johannes, Stadtschreiber zu Besig-

heitn 332,6 ff.

Dinkelsbiihl, Tunckelspuhl (bayer. RB.

Mittelfranken) 5,13,19-21. 14,35.

154,12. 251,16-252,8. 252,3,16,22.

232,20,26,28. 262,1. 300,9—301,6.

•302,21. 315,13-26. 318,33. 321,24.

322.4. 427,6. 433,32. 456,14. 534,

14ff.,20. 583,28. 619,25. 628,37.

635.5. 644,7,12. 647,6.

— Biirgermeister: Lazarus Berlin. Am-
brosius Fnclishart. Mathis Herder.

— Karaeliterkloater 8,3. 430,23. 431,

7,23,40. 433,33. Prediger: Lazarus

Lebkiicher. Prior: Ludwig Mliller.

— Rat 299,23 ff. 433,33. 637,25.

— Ratsmitglied 251,20,26. 252,16.427,5.

— Stadtschreiber : Dorainikus Letscher.

Diukelebiibl, Dinkeispuhel, Albrecht 19,

12,16,25 ff. 20,2. 424,19,30,35. Wag-
meisfcer 288,29,30.

— Gertrud, Nonne in Hachem 123,25,

26. 142,20-34.

— Johann, Doktor, Offizial des Bi-

schofs, Rat des Hofs zu Worms
122,16,19,24,30. 123,18,26—29,40.

124,8. 143,20-35. 146,27 ff.

Dinkelsbiihl, Heinrich 27,5,6. 123,25.

142,9-12,17,21,31. 143,1,7,21.

— Heinrich (ein anderer) 213,9,10,19.

— Konrad (Goldschinied) 315,12. 464,

24. 600,30. 621,28. des Rats 610,35.

— Margareta 143,9—11.

— N. N. (verheiratete Hftnder) 143,15.

— Sibylla 168,19 ff.

— Wendel (Goldschmted) 7,4. 27,3.

60,7,14,32, 168,19 ff. 315,11. 610,35.

Dionysius, Decker 7,34.

— Organist, Madelienlehrer 397,13.

Dirmstein, bayer. BA. Frankenthal, Amt

:

464,1.

— Amtmann: Konrad Kolb von War-

tenburg.

Dittwar, Melchior 126,32.

Dock {= Puppe) 629,10.

Doel, Doell, Wilhelm, Priester, Miet-

herr 371,1. 565,12. 622,3-15.

Pfriindner am Jakobsaltar der Xi-

kolaikapelle 371,16—20.

Dorzbach, Jakob 477,32,38.

— Melchior 477,32.

Dolinger, Michel 668,9,10.

Doll s. Toul.

Domeneck Gem. Ziittlingen OA. Neckar-

sulm 103,23. 475,12.

Dominici, Johannes 16.12.

Donauwortb, Wert (Bayern) 54,30. 66,

15. 69,12. 78/24. 96,8. 97,30,31,

98,20,21,26,32,35. 99,3.

— Bargermeister 39,3,4.

— Bundesveraammluzig; s.SchwUbischer

Buad, Tage.

— des Reichs Pflegcr: Balthasar Wolff

von WolffsthaL Heinrich Wolff von

WolffetliaL

— Zoll 423,1.

Donnhronn, Thunbnnmen Gem. Unter-

gruppenbacli OA. Hcilbroun 90,37 ff.

492,29.

Domberg, hess. Kr. Grossgerau 452,3.

— Landschreiber 452,15.

Dornheim, bayer. BA. Scheinfeld 57,38.

Dornstetter b, Scharnstetter.

Dottenheim, bayer, BA. Uffenheim, Kunz
von, Amtmann zu Krautheim 458,26.
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Dracheufels, Trachenfels bei Busenberg

im bayer. BA. Pirraasens 23,7. 109,

15. 219,37. 254,37. 471,19.

— Burggraf: Wolf Eckbrecbt von

Durkheim.

— Ganerben 574,4—5.

Dradt (wo?), Christof von 416,1.

Drautz a, Trauzenbach,

Dreischmitten (wo?), Hildbrandt von

312,1.

Drescher, Treacher 14,32.

— Wendel 129,2. Pfleger von St. Niklaus

561,23.

Dreybler s. Trenbler,

Driendt s. Trient.

Dracke 21,25,9. 118,25. 119,8. 217,14,

25. 237,15. 261,46,47. 308,38. 328,

33. 329,19. 331,16. 337,5,14. 399,

34. 400,4. 409,10. 418,29. 419,4.

423,21,24,29,31. 448,20,25. 464,35.

543,24,31. 562,22. 567,23. 582,9.12,

16. 588,6,8,10,15,24. 601,5. 608,7,15.

610,13. 618,27. 626,26. 630,11. 632,

25. 646,26. 654,10,17. 655,24. 656,

20,39. 667,18. 669,2,4,5.

— -,aufruhrerische" 624,25 ff.

Drntz e. Trauzenbach.

Drutzenbach s. Trauzenbach.

Dtintzel, Peter, Kanzleischreiber in Ulm

637,2—16.

— Peter (dessen Vater), Stadtschreiber

zu Nordlingen 637,4,16,17.

Dur s. Diirr.

Dtiren (Rheinprovinz) 448,24.

Durkheim (vgl. Ttirkheiru), bayer. BA,

Neustadt (Pfalz), Wolf Eckbrecht

von, Burggraf zu Drachenfels 219,

34 ff.

Dura, Thurn (Walldtirn, bad. Amt
Buchen), von.

— Antouius 404,14—16. 469,18,19,26,

40. 479,30—32,88,39.

— AsmuB 469,26.

— Friedrich 469,26.

— Hans 469,27.

— J5rg, koniglicher Rat 175,32.

— Karl, 470,2.

DUrn, Lienhard, Amtmann zu Wilden-

berg 285,16-35. 286,11—16,20. 287,

11,21,22. 469,10,18. 470,13.

— Michael 369,2-5.

— N. N., verheiratete Nenninger 469,

19. 474,3.

Diirr, Durr, Dur, Heinrich 107,14. 129,

35—41.

— Wendel, Doktor 638,40,43.

Durreuziromern OA. Brackenheim 440,4.

515,38-517,39.

— Biirgermeister 517,17 ff.,28.

— Gemeinde 516,8 ff.

— Schultheiss 516,8 ff.,36. Jakob 537,7.

Durehdenbusch, Hans, Burgvogt zu

Weinsberg 217,9. 253,23.

Darner, Peter 107,16.

Durr 8. Diirr.

Duttenberg OA. Neckarsulm, Riehter

2,25.

Ebell, Jakob, Pfarrer in Neckarzimmern

477,30.

Ebene (krumme) OA, Neckarsulm 2,25.

— (zwischen Heilbronn und Weins-

berg) a. Heilbronn, Fluren etc.

Eberhard, Hans (von Gartach) 294,20,

22-24.

— Hans gen. Walzengott 109,10.

— Paul 188,24.

Eberlin, Kalian, Pfriindner an der Jodo-

kuskapelle 26,29. am Peter- und Paul-

altar in der Pfarrkirche, Presbyter

der Wurzburger Kirche 171,23.

Ebermergen, bayer. BA. Donauwbrth

621,9.

Ebernburg, bayer. BA. Kirchheimbolan-

den 453,9. 454,30 (?). 586,22.

Eberetadt OA. Weinsberg 97,19.

— Pfarrer 146,15-26.

Eberstein (Ebersteinburg, bad. Amt Ba-

den), Pkilipp von 478,6.

Ebingen OA. Balingen, Zoiler 108,12.

Ebrach, bayer. BA. Bamberg 432,36.

Echter, Hans 470,2.

— Karl 478,36.

— Philipp 229,30. 470,14. 478,36. Viz-

tum zu Aschaffenburg 471,17.
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Echterdingen OA. Stuttgart, Ott von

s. Ott.

Eck, Lienhard von, Doktor, Rat Wil-

helms von Bayem 491,19. 542,11.

Eckart, Peter 129,1.

Edelniann, Hans 25,33. 107,17. 308,21.

Egen, Erhard 60,1,3 ff. 367,10.

— Jorg s. Egen von Egenhofen.

— Wend el, Hofmeister des Klosters

Billigheiin 229,7,15,21.

—
- Wilhclm, Biirgermeister zu Gmtind

424,10.

Egen von Egenhofen, Jorg, Hauptmann

zu MSekmiihl 117,32—118,10.

Egenhofen, bayer.BA, Bruck oderGiinz-

burg 117,32.

Eger, Hans 202,2.

— Michel von 370,8.

Egidius, Pfarrer (vorher Fruhmesser) zu

Flein, s. Hiller, Gilg.

Ehenheim (Enbeim, bayer. BA. Kit-

zingen), Werner von, Hauptmann

zu Weinsberg 524,33. 539,13 ff.

Ehingen OAStadt 89,18. 457,31. 458,14.

Ehingen OA.Rottenbnrg, Eberhard von,

Amtraann zuScheuerberg29,3. 172,1.

242,13. 244,16. 269,15,19. Kommen-
tor zu Heilbronn 295.34—38,41.

296,1-6. 549,18 ff.,29,30, 550,20,25.

Kommentur zu Horueck 572,24,25.

— Thomas von 502,7.

Ehningeu, Konstanzer Bistums, wohl

= Eningen (s. d.).

Ehrenberg Gem. Heineheim, bad. Amt
Mosbaeh 109,13. 439,12.

— Albrecht von 490,15-20. 581,32.

662,19 ff.

— Hans von 464,11.

— Peter von 149,8-10. 253,18. 479,

11. 490,28. Amtraann zu Neuenstadt

191,3,9. 264,30. 287,21.

— Philipp von 190,7.

Eichelberg OA. Weinsberg, Gericht

278,19.

Eicliolzheim (Gross- und Klein-E. ira

bad. Amt Mosbaeh), Anselm von

229,30. 600,12-14. Vogt zu Mos-

bach 91,19 ff.

Eichsfatt (Bayern), Bistum 17,12. 182,

20. 316,16. 438,35.

— Bischof 509,28.

— Kanzler: J*6rg Seybolt.

Eidgenossen, Eidgenossenschaft siehe

Schweizer.

Eisenhut, Hans 391,37.

— Wilhelm 311,25,26.

Eisenmenger, Debold, Vogt zu Pfedel-

bach 811,28.

Eiseaheim, Isesheim (Ober- und Unter-

eisesheim OA. Heilbronn) 82,11,27.

320,26. 602,35.

— Obereisesheim 268,21—270,10. 602,

23,33.

Allmand 269,28.

Gemeinde 268,23,30,

Gericht 268,30. 270,5,8.

Schultheiss 268,30. 602,33.

— Untereisesheim 189,29—190,15.

Keller 190,20.

Schloss, Haus 189,29,33,35. 190,

10,19. 602,25.

Eisinger, Eysinger, Ysinger, Balthasar,

geistlicher Verweser, dann Pfarrer

zu Fran ken bach 548,2,9. 550,20,

21,25. 621,32. 622,2,15—21,26,27.

Pfriindner zu Ingeraheirn 622,19.

— Wolf 620,32—621,2.

Eisiingen, Eyssuen, Eiseny (Gross- und

Kleineislingen OA. Goppingen) 535,

9,11,20,29.

Eitel, Johann, Apotheker, s. Diemer,

Ettel.

Eitelwein, Eyttelweyn

— Barbara (verheiratete Beder, dann

Berlin, dann Buschler) 583,36-584,

31. 658,33.

— Hans 107,12.

— Jorg 107,12. Pfleger im Pfleghof

152,25.

Elias, Bruder in Schontal 405,22.

Bllwangen, Kr.Stadt 147,4,10.

— Ammann: Kaspar Erpfinger.

— Props t 243,39. 244,2. 493,7. 583,27.

Albrecht 147,1 ff. Heinrich (Pfalz-

graf) 438,3 ff.

— Schloss 488,6.
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Ellwaugen, Stiftskirehe, Uhrwerk 147,7.

Elsass 204,7.

— Unterelsass, Landvogt: Kaspar Frei-

herr zu Morsberg und Beffort.

Elsasszabern s. Zabern.

Eltershofen OA. Hall 366,22.

Elz s. Neckarelz.

Emershofen, bayer. AG. Weissenhorn,

von, Stefan, Hauskommentur zu

Homeck 48,19.

— Hans, Aintmann zu Seheuerberg

46,16. 100,18.

Em hard, Hans, Forstmeister von Urach

85,15.

Emmerz (wohl Naehname), Jakob 572,9.

Ems (Hohenems, Vorarlberg) 535,13,32.

— Huns von, Hauptmann 84,38.

— Jakob von, zu der Hobenems, d. J.,

Augsburger Hauptmann 65,8—16.

Engelberg, Burkard, Steinmetz 207,22.

Werkmeister zu Augsburg 207,7—19.

Engelfrid 589,37.

— Johannes 589,22—37.
— Sigmund 589,23,33—35.

Engelhard, Anna 440,18. Balthasar 8,25.

124.17 ff.

— Barbara 124,17 ff.

— Bartholomaus 107,13,21 ff.

— Beatus, Karmeliter 431,14. 652,18,19.

— Elias, Karmeliter 431,14,31,32,36.

433,26.

— Genove 40,29.

— Jos 107,18. 211,29,33—35,38.394,11.

— Kilian 440,18.

— Konrad 211,28—42.

— N. N. (verheiratete Wissbronn) 440,

20.

— Thoma 440,15,21. Blirgermeister 19,

18. 25,26. 40,29. 46,1. 111,10. 147,

15. 152,24. 198,9. 254,11,13. 267,16.

333.18 ff. 336,42 ff. 369,32. Rechner

46,1. Ricbter 24,11. Schultheiss 24,11.

— Thomas d. J. 126,31—127,10. 241,

34. 304.5. 440,16,17.

— Wolfgang, Wolf 304,34. 502,33.

504,8. 600,31. 641,23,34,35. des Rats

169,27. 440,18. 593,32. 657,9. Richter

169,27.593,32. Reehenschreiber 652,7.

England 8,6.

Eningen, Ehningen OA. Reutlingen 100,

17.

Eninger, Konig (Kung) gen. Eninger

318,19.

— Hans, Bakkalaurcus, a. Weiss, Hans.

— Lukas, Lux, Laux, Wirt 116,14—19,

26. 117,5—12. 256,19. Spitalpfriind-

ner 27,16-18.

— Margret 318,11.

Ennetach OA. Saulgau 426,16.

Ensisheim, Onsau (Oberelsass) 174,1,35.

Enslingen OA. Hall 456,33.

— [von] 439,11.

Entlin, Konrad, Kaplau zuLauffen 108,3.

Entringen OA. Herrenberg, Josef von

381,14,15.

Entschringen (wo?), Nikolaus von,

Doktor, Dekan des Paulinusstifta

vor Trier 329,20 ff.,35.

Enz (Nebenfiuss des Neckars) 43,22.

Enzweibingen OA. Vaihingen, Feld-

lager 507,3.

Epp, Gerlach, Keller zu Braekenheim

38,1.

~ Uriel, Keller zu Braekenheim 220,1.

273,1.

Bppingen, bad. Kr. Heidelberg 116,8.

144,25. 152,2. 168,36. 190,30. 370,

8,10. 464,23. 485,27. 517,8.

— Blirgermeister 144,23. 152,4. 303,7.

— Gericbt 144,23. 152,4.

— Rat 152,4.

— Schultheiss 144,23. 152,4.

— Stadtaehreiber : Melcliior Markart.

Erasmus e. Rotterdam.

Erbach, hess. Prov. Starkenburg 219,16.

571,40.

— Herren von, Sehenken

Anna 611,7 ff.

Eberhard 611,9—14.

Katharina 611,8 ff.

Valtin 229,29.

— Leonhard von s. Diether.

— Sehenken von s. Herren.

Erbach, Ambrosius, Zebntgraf zu Oster-

burken 419,25 ff.

Erding, Oberbayern 64,26.
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Erding, Landgericht 276,39.

Erer, Ayrer, Eyerer 41,30.

— Burgermeister (welcher?) 416,19.

— Hans (geat. 1503) 9,11. 95,20. 259,

14. 417,2,6,7. Burgermeister 9,19,

24. 17,8. 87,39. 96,29,30. 97,8. 417,

10.

(lessen Frau Margareta s. Schult-

heiss.

— Hans (geat. 1545) 320,17,19.

— Kaapar, Kleriker 636,3.

— Konrad (Biirgermeister) 9,13. 19,18.

14,28,30,32. 18,1.1. 22,24. 25,15,25.

26,4. ' 28,19,20,25,27. 29,4. 37,4,6.

44,10. 49,13,26. 53,6,12,20. 55,15,

18 ff. 61,29. 63,28-65,7. 65,30.

66.9. 70,6—21. 72,30. 78,2,9,10.

81^24-26. 85,9,10. 86,28-35. 89,

15—32,35. 90,2,9—28. 91,14,22,23.

95,9. 96,1-5,16-21,30. 97,30. 98,

4,7. 99,12. 100,27. 107,36,37. 109,

4J5. 111,1,27. 115,34. 116,2. 119,31,

33,36. 120,18,81. 123,18,24,32. 125,

20,29,30. 134,4. 146,6. 147,15. 149,9.

151,12,18—25. 170,11,17,20. 176,39.

177,1,19. 187,9 ff. 188,19,26. 191,26,

31. 201,31,36. 204,16. 205,24. 206,

16. 222,8. 231,39. 237,20-26,30,33,

36. 242,35-243,28. 244,17. 245,13,

24,29. 257,11. 261,34. 262,10,16-18.

270,11-271,25. 276,27. 282,25.286,

14. 295,2,9. 301,43. 315,11. 320,12,

19. 323,24. 327,2. 335,20. 336,40.

370,29. 383,7. 385,6. 387,20—28,35.

389,34—36. 390,1. 392,1. 397,17,20.

401,22,27. 402,15,17. 406,38. 408,10.

417,4,5,10. 428,27. 434,30. 405,30.

437,27—438,1. 438,23. 439,7. 443,

14. 445,32. 457,40-458,9. 462,20.

464,16. 475,27—477,22. 480,17.491,

7ff. 500,17-501,1.1. 511,8. 512,22—

27. 513,29-31. 556,1 ff. 564,19 ff.,24.

571,8,24,30. 574,41-575,6. 575,8,

21,26 ff.,32. 576,6,32. 607,35. 608,

34. 609,1 ff. 616,5. 650,14,22.662,

12,13. Schultheiss 10.27. 16,19. 25,

25. 26,10. 42,25. 217,3. 551,28.

Karmeliterpfleger 7,1,4. 559,17,21.

619,38. 650,10—12. Vogt zu Flein

133,36. 134,4. 266,23. 320,12,19.

Erer, Ludwig 2,1,5,6,7. des Rats m
Wimpfen 1,28. Hauptmann dort

176,16. 178,24. 179,40,42. 183,8.

— Margareta s. Schultheiss.

— Philipp, Magister, dann Doktor

beider Rechte 63,13,37,38. 389,36.

563,13. 575,8. 608,34. 609,1 ff. 638,

39. 653,16-31. wOrttembergiscber

Rat 563,21-38. 564,14,15,16. 625,

34,35. •

Erfurt (Prov. Sachsen), Universitat,

Stud enten 209,8,9. 260,14.

Erhard, Abt zn Schontal, a. Schontal.

— Hntmacher s. Ysel.

Erlenbach OA. Neckarsuhn 198,35. 201,

13. 432,37.

— Friihmesse 605,4 ff. FrUhinesser:

Friedrich Beger. Hans Schradin.

Erlenhaupt, Kaspar 264,1,3.

Erler, Blasius, Professor der Theologie,

Prior des Karmeliterklosters zu Rot-

tenburg 445,38.

Erlin s. Orlin.

Erolzheim OA. Biberach, Jb'rg von, Amt-

mann zu Mockmiihl 560,1— 8.

Erpfinger, Kaspar, Amman n zu Ell-

wangen 148,5 ff.

Escbelbronn, bad. Amt Sinsheim 616,26.

Esslingen OAStadt 5,16,24. 14,86,38.

99,1. 118,28-32. 119,10—20- 154,

12. 170,13. 182,38. 184,4. 185,17.

191,12—'23. 204,17-23. 241,11,12,

13. 242,31. 262.23. 273,31-274,4.

301,10—15. 302,22. 309,23. 316,41.

321,21. 323,24. 331,22 ff. (Weinstadt).

395,1-6,33. 396,3. 415,31 ff. 418,31.

426,21. 446,12. 465,10,25. 466,2.

477,15. 491,19,22. 494,22,23,28. 495,

13. 499,9. 504,6. 506,37 ff. 507,11.

515,33. 519,14. 526,34,37,38. 527,14.

528,36. 530,2. 531,13. 533,23-28.

534,5,44. 535,9,30,31,39. 536,18,29.

538,1,11. 540,5—11,14. 542.20.

543,30. 568,21. 573,38. 607,13,24.

615,15. 626,4. 627,6. 634,19. 646,19.

654,21 ff. 656,25.
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Esslingen OAStadt, Biirgerrneister 191,

11,13,32, Rinkenberger. Haas Um-

gelter,

— Bundestage s. Schwabischer Btmd,

Tage.

— Gemeinde 652,21.

— Hauptmann : Cyriakus Rinkenberger.

— Karraeiiterkloster 574,40—575,6.

— Kreiatag s. Schwabischer Kreis, Tag.

— Pliensau 533,24.

— Prokuratorenordnung 593,17 ff.

— Rat 593,15 ff. 652,21. Ratsmitglied

262,23.

— Reichsregiment s. d.

— Schulmeisterlohn 259,10.

— Schw&bisehe Bundestage s. Schwa-

bischer Bund, Tage,

— Stadtetage s. Stadte, Tage.

— Stadtschreiber: Hans Neiffer.

— Stadtsteuor 118,29.

— Syndikus: Wolfgang Groninger,

— Weinmass 326,37.

Etzel, Konrad, Pfriindner 59,20.

Euibaeh, Aulnbach, hess. Kr. Erbach,

Heinrich von 469,40.

Eussenheim (bayer. BA. Karlstadt),

Heuslein von, Jorg 41,17-26.

Evangeliuin s. Luther, Lehre,

Ester, Hans 145,27-33.

Eysinger a. Eisinger.

Eyssenkretner, Sander 626,13.

Eystett s. Eichstatt-

Eyttelwein e. Eitelwein.

F (vgL V).

Fabri, Georg, Aitarist [am Nikolaus-

altar] in der Kilianskirche 26,1

(vgl. Jorg, Priester).

— Jakob, Pr&senzherr 193,4. 420,11.

Praseuzmeister 239,12—14. 252,32.

381,25 ff. 397,29 ff. Aitarist in der

Kilianskirche 415,13 ff. am Katfaa-

rinenaltar dort 624.6,7. Pfleger iin

Heiliggeistapitalhof 415,20.

— Johann, Doktor der heiligcn Schrift.

und Prior des Augsburger Prediger-

klosters 15,26,31-

— Johann, Meister 133,13.

WUrtt. (JeaclnchUqucUen XIX.

Fabri, Martin s. Zebe.

Fackelhans 272,17—31.

False, Jeorius (identisch mit Johann

Vess), Pfriindner am Jakobsaltar der

Nikolauskapelle 371,10,17.

Falck, Jorg, Sebastian, Roaenwirt 318,7,

Farrnbach, Burgfarrnbach, bayer. BA.

Fiirth 246,10.

Fassbender, Klaus 481,40.

Fauschea 596,10,38.

Fayd, Klaus 280,1.

Fayngen 8, Vaihingen.

Fechenbacb bayer. BA. Marktheidenfeld,

Hans Wolf von 470,2.

Fehe, Martin 651,12.

Fehinger s, Yoginger.

Fellbach OA, Cannstatt 537,27.

Feller, Hans 419,31 ff.

Felner, Ferber (vom Farberberuf) 455,28.

— Anna 455,25.

— Kaspar 455,28.

— Katharina (zwei) 455,24,29.

— Melchior 455,25.

— Wendel 455,26.

Ferdinand, Erzberzog von Osterreich,

Prinz vonSpanien, Statthalter Kaiser

Karla V., dann Konig von Ungarn

nod BShraen, romischer Konig 4,43.

562,24. 605,38. 608,17,36. 618,27.

626,27. 647,10-17,24,26. 654,11,18.

Herr von Wurttomberg 288,21.

450,20—23. 546,25. 611,1 6 ff. 618,7.

625,11. 643,23. 663,13.

— Rat: Phiiipp Erer. Salamanca.

Ferenberger, kaiserlicher Beamter 446,

36.

Fess, Johann, s. Vaiss, Jorius.

Fessner, Vessner, Niklas, Klaus 305,14,

Burgerxneister zu Nordlingen 553,

21 ff. Rat [der Stiidte] des Schwa-

biachen Bundes 661,25 ff. 662,4.

Fetzer, Eberhard, Bnrggraf zu Adels-

heim 326,37.

Feuerbach, Feurbaeh, Furbach OA. Stutt-

gart 531,14. 537,22,26,30,35,38.

— Weiss von s. Weiss von Feuerhach.

Feurer, Wikraar, Weikmar, Fcurer gen,

Weikmar, Kfeira ^4,26-31,41.

U
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Feurer, Wolf 19.19. 24,7. 91,80. 130,22.

168,34. 169,12,18. 198,9. 222,9.

254,14. 256,13—257,10. 405,13.

406,40. 445,32. Baumeister 256,15.

Karmeliterptieger 6,25,27,29. 256,

22. St. Kilians Pfleger 190,36. des

Rats 12,32. 29,5. 190,36. 231,20.

241,19. 336,42. 399,20. 417,23-26.

Richter 88,33. 216,27. 380,16. Vogt

zu Frankenbach 12,33. 399,20. des

Rats zu Wimpfen 256,20. Frei-

schoffe 265,16. 399,21 ff. 484,4.

— — dessen Fran 584,31. 650,35.

Fewrer, Hans, Selmltheiss zu Schilling-

stadt 18,24.

Fez, Fes (Afrika), angeblieher Kouig

von 176,15—21.

Fintzer, Vintzer 79,24.

— Hans 112,5.

— Helena 112,4.

-- Margareta (verheirafcete Keller, danu

Bayer) 221,34—222,36.

— Wendel 112,7.

Fisckbach (welches?), Peter von 464,10.

Fischer, Vischer, Anna 546,39. 547,6.

— Laux 130,2. 171,33. 188,28,31. 303,9.

547,6.

— Dlrich 619,11.

Fischin, Ursula 151,28,31 ff.

Fleckensteiii (bei Lembach, clsiiss. Kr.

Weissenburg), Ludwig von, pfalzi-

scber Hofmeister 425,4.
t

Fleliingen, bad. Anit Bret ten, Wolf von,

Vogt zu Bretten 489,10.

Flein OA. Heilbronn 114,10-115,25.

124,20,31 . 125,20- 126,25. 130,29-
134,45. 143.30-144,14. 148,1. 171,

27. 201,14. 256,2 ff. 266,20-267,8.

280,30. 281,4—9. 320,6—21. 325,

13-326,16. 369,20. 432,40. 433,3.

455,9. 465,27. 541,28. 547,11,14.

557,17.

— Amtmann des Meisters [des Heilig-

geistordens}: Vtz Menuhard.

— Bet 554,28,29.

— FrUhmesse 132,18 ff. 13'U ff. 134,

13.16. &WMM, 267.1 IT.

at «^_

Flein, Fruhmesser 1 15,15 ff. 132,22,27/35.

134,10 -16. Gig Hiller. Kaspar
Hubmann, Kilian.

- Fruhmesshaus 132,19. 133,7. 134,12.

— Qemeinde 48,24. 115,16,20,24. 126,

20,21. 132,18. 133,10—16,20,41.

134,6,10,44. 281,3. 320,6,15. 325,33.

597,7,8.

- Gericht 126,2,15,21. 131,15 ff. 133,

41. 134,24,32,43. 320,6,15. 325,22.

465,28. 597,7,8.

— Graben 326,6.

Heiliger 114,25,35.

Heiligenpfteger 133.34.

Huh nervogt: Konrad Ottenwelder.

Kirche 114,25. 115,16. 132,14.

Kirehenkneehte 125,25.

Kircliherr, Pfarrer (vgl. Pfarrver-

weser) 131,6. 144,6—11. Johann

Langendorf.

Kirchsatz 130,35.

Landachtzins 266,31.

Mesner 114,15,34. 125,22,23. 120,1,

8,20—26. Hans Krieg. Leiiz

Ulmer.

Pfarrverweser, Pfarrer (vgl. Kircli-

herr) 114,19 ff.,31 ff. 115,3,12-22.

125,23,24,33-35. 126,2,12,15,22.

131,1-33. 132,9-15,27, 133,30.36.

184,7—10,17. 256,8. 326,10. Egi-

dius (= Gilg Hiller). Wendel Heyl-

mann. Johann Langendorf. [Jodokus]

Mantel. Peter Moll.

Rat 184,32.

Recht, Branch und Gewohnheit

325,31.

Riehter (vgl. Gericht) 325,15-18.

Rtibenzehnte 266,25-28.

Rug, Riigen, Rilgung 115,11. 266,

24." 325,33-326,4. 326,15.

'

Ryhelsberg 48,26.

Schatzung 554,26.

Schultheiss (vgl, Gericht) 125,25.

126,1,2,15,21. 266,21. 325,16,20,29.

391,17. 541,9—12. Michel Bartho-

lomlius. Kunz Dietz. Krieg.

Tor 326,6.

S'ttid 325.17.21.23,27, Konrad Erer.
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Flein, Vogt, Amtsverweser : Balthasar

Steinmetz.

— Vogtgericht 266,24.

— Zehnte a, RUbenzehnte.

Flingansin, Apollonia 190,31,37,38,

— Margareta 190,32,33,38.

Flins, Gabriel, Stadtschreiber 97,34.

seine Frau s. Westerstetten, Clara

von.

Flinsbaoh 456,22. 585,31.

— Albert (wohl identisch mit Albert

Miiller) 585,29. Lowenstein'scher

Schreiber 624,12—21. Sekretar des

Bischofs von Laibacii 624,22,23.

— Alexander 426,1,3.

— Hans 246,9. 318,1.0,15. 425,40. 426,

13. 483,23.

— Johann, Hans (dessen Sohn) 246,9 ft".

426,4,5,34—36.

Fliirlich = Landacht 549,37.

Fohenloch, Matbis 619,11.

Follenderi (=Volland, LudwigsWitwe ?)

504,12.

Forbachzimmem s. Vorbachziromern,

Forstmeister (Name oder Affit?) 518,

13 ff.,22.

— Kaspar, Doktor [in Tubingen] 571,

20 ff.

Forstmeister von Gelnhausen, Philipp

66,18. 272,11—15.

Fortis (Stark), Johann, Doktor der hei-

ligen Schrift, Karmeliterprovinzial

30,12,14,18,24,36. 31 ,10,11,22—38,

30. 34,14. 35,20,31. 36,16,17.22-

28,33,36. 166,28. 167,3-168,10.

375,11,12. 377,9 ff.

Frank, Franck, Bernhard, Diener Kas-

pars von Mdrsberg etc. 225,13 ff,

— Hans 44,20. 88,39.

— Klaus 1.28,44. 279,33. 294,9. 293,16.

572,29 ff. Hauptmann bei den Hand-

werken 392,34. Karmeliterpileger

6,13. 7,10. 559,18. des Bats 439,8.

528,13. Richter 230,6. 436,2. 440,13.

— Konrad, BUrgermeister 259,15.

— Philipp, dm Gerichts zu Weinsberg

426.3 i

.

Franken 225,33. 324,26. 395,16. 402,1.

554,14. 618,33. 663,11.

— Adel s. Bitterschaft.

— Herzog: der Bischof von Wiirzburg.

— Herzogfcum 18,19. Landgericht 18,

19. 591,7.

— Kreis, Zirk 441,31-443,13. 447,30,

33. 453,15. Hauptmann: Thomas
Fuchs zu Schneeberg.

— ltecht, Lander des 488,9.

— Bitterscbaft, Adelige 225,33. 264,25.

395.16.

Frankenbach OA, Heilbronn 40,35. 122,

1—124.16. 236,6. 257,19. 266,1.

399,10,19,23. 459,15. 548,18,27.

549,31. 550,33. 622,29.

— Albanskirche (= kapelle) 122,11 ff.

123,10 ff. 124,13. 548,1—550,33.

Albansaltar und Pfronde 549,24.

550,83. Pfriindner: Johann Hase.

- Bet 554,29.

— Briiderschaft (vgl. Kapelle) der Hei-

ligen Anna, Sebastian und Wendel

548,6.

— Biirgermeister: Peter Beek. Jakob

Bertsch.

— Fliirlich s. Landacht.

— Gemeinde 122,8 ff. 123,1 ff. 124,2 ff.

548,3 ff.,37. 549,6-12,14 ff.,39 ff.

550,7,15,18,21-25,27. 622,20-26.

— Gericht 12,27. 123,1. 124,12. 399,

17—19. 549,14 ff. 550,11.

— Glockner s. Mesner.

— Heiligenpfleger, Kirchengeschworene

122,3 ff.,17,21 ff.,27,31,35. 550,9 ff.

— Kapelle zu St. Alban s, Albans-

kirche.

— Kapelle (vgl. Briiderschaft) zu St.

Wendel und Sebastian (ira Feld)

550,12—13.

— • Kirche s. Albanskirche.

— Kirchengeschworene s. Heiligen-

pfleger.

— Landacht, Fliirlich 549,37.

— Markung 549.41.

— Mesner, Glockner 550,8 ff.

— Miihle 585.31.
i

-- Miiller: Martin.

44*
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Frankenhach, Pfarrei, Pfarre 548,1—

550,38 (Errichtung). 622,1—28,

— Pfarrcr 548,4. 549,35,37,40 ff, 550t

5,8,10,16 ff. Balthasar Eisinger.

Jorg Kriill (Johaun Haae ist 548,15

imricktig als Pfarrer zu Frankeo-

baeli, statt zu Neckargartach be-

zdehuet). Verselier der Pfarre

:

Wilhelm Kraut, Pr&sentationsrecht

548,21,22. 550,14 ff.,36. 622,2.

— Pfarrhof 550.2 if.

— Pri ester, getstlicher Verweser (vor

Errichtung der Pfarrei) 122,19- ff.

123,3,11—15.19—24,32-41. 124,7.

Balthasar Eisioger.

— Schatzung 554,26.

— Schultheiss 122,32. 549,14 ff. Hans

Erliu.

— Schultheiss und Richter s. Gericht.

— Vogt 122,4,5,32. 505,10. Wolf Fearer.

Gottfried Schenckel. Balthasar Stein-

metz.

— Zehnte, kleiner 549,27,43.

Frankfurt am Main

— (als Stadt) 5,39. 174,20,26,27. 176,2.

305,5. 608,5. b 12,30. 634,19,86.

654,6.

— (soast erwrihnt) 53,3. 89,24. 108,15.

291,36. 299,18,19. 394,11. 506,21.

— Biirgermeister : Weiker Frosch.

— Hans von, Burger zu Heilbronu

24,1 ff.

— Hauptmann: Martin von Heusen-

stain.

— Karmeliterkirehe 51,33.

— Messe 4,40. 5,25,35,40. 56,21 ff.,31,

38. 57,8,20,28,35. 58,11. 210,29.

264,22. 299,11. 335,23. 434,9,14,

28. 449,17. 449,24-450.23,38-40.

451,4. 480,4. 575,10-15. 594,14 ff.

— Rat 170,32. 251,13.

— Reichstag s. Reichstage.

— Schiff (d. h. das von Frankfurt nach

Heilbronn komraende Schiff) 57,26 ff.

— Tuch 160.8.
r

Frankfurt an der Oder, Student 8,29.

Frankfurter, Frankfort Katharina 218,7.

231,12,14,15,22-28.

Frankfurter, Frankfort, Konrad 210,25.

des Rats, dann Biirgermeister zu

,

Heidelberg 217,31—218,24. 231,25.

Frankreich, Franzosen 174,35. 183,34.

184,25. 214,5. 231,35. 419,1,20

422,17. 423,18—32. 484,23. 582,17.

1 — Konig Franz [T.] 418,25,26,34. 582,

i 11,14. 596,14.

I
— Konig Ludwig [XII.] 253,11. 270,18.

328,18.

;
Frantz, Friedrich 456,25.

. Franziakaner-(und Clarissen-)Orden 135,

27 ff. 482,31-483,14.

— Generalkapitel in Rom 135,18.

— Generalvikar 47,14.

— Provinzial der Strassburger Prorinz

:

Bartholomaus Wyer.

Franzosenkrankheit s, Hlbr., Franzosi-

sche Lente.

Frauenberg (bei Feuerbach OA. Stutt-

gart), Eberhard von 110,1. 182,7.

;
188,12. 241 ,1 ff. 253,19. 316,28,33.

! 333,35,37. 440,15. 480,36. 490,29.

547,10. 575,10. 596,1—598,6. 600,

]
17,35. 668,6. Obervogt zu Lauffen

und Beilstein 43,15.

— Hans von 8,23.

— Konrad von 547,10.

Freeh t, Martin, Lizenziat der heiligen

Schrift, Verweser des Dionysien-

hauses zu Heidelberg 219,32.

Freiburg (Baden) 178,37. 297,9. 403,15.

;
423,29.

— Reichstag s. Reichstage.

;
— Studeuten 100,10. 231,7. 622,39.

I Freiburger, Freyburger, Hans, "Rat

[der Stadte] des Schwabischen Bunds

661,24-662,4.
'. Freie Stadte s. Stadte.

;
Freiusheimer a. Frensheimer.

j FreischUffen, Freistuhle s. Westfalen,

|
Gerichte.

I

Freistadte s. Stadte.

I Frensheimer, Freinsheimer, Bernhard,

j
jMmmm Sekretar 472,10. pfalzi-

scher Sackelmeister, Sekret'dr des

l»fa!/J^dicn Kansders 424,24* 425,6,7.
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Freudental OA. Besigheim, Kaplan

;

Herr Niklaus 38,2 ff.

Freyberg Gem, Hiirbel OA. Biberach,

Hans von 503,8. Hauptmann 496,

23,34,35. 504,23. Hauptmann zu

Weinsberg 518,1,11 ff-

-- Wolf von 456,25.

Freyburger s. Freiburger.

Fridel s. Fried el.

Friedberg, bayer. RB. Oberbayern 152,1 2.

Friedberg (Oberhessen), Burg 471,19,

Friedel, Fridel, Nikolaus 397,30 ff.

Pfriindner der Jodokuskapelle 26,

21. Pfriindner der Altbockinger

Kirch e 58,33. Vikar zu St. Burkard

in Wtirzburg 58,33. Notar 277,31.

303,28.

Friedrich [III.], Kaiser 641,11. 645,19,20.

— (ohne Beisatz) s. Saclisen, Kurfiirsl

Friedrich.

— Steinmetz zu Niedernhall 599,24.

Fritz, Agnes 294,19—26.

— Elisabeth 393,35 ff.

— Georg 10,30.

— Hans 393,24,30. 439,2. 640,7.

— Joss 393,22—394,36.

— Kaspar 600,16—35.

— Hathis 393,23.

- Michel 169,8.

— Ottilia 393,31.

— Schuhroacher 294,19.

Frolingkint, Jakob, Mainz'scher Sekre-

tiir, Bundearat 451.12.

Frosch 59,7,19,30,34.

— Johannes, Lizenziat der Theologie,

Prior des Augsbnrger Karmeliter-

klosters 445,39.

— Weiker, Biirgermeister zu Frank-

furt 387,1—29.

— (lessen Vater 387.27.

Frun db sl) erg, von, Adam, Hauptmann

221,14. 366,20.

-- Jorg 221,14. Hauptmann, obeister

Hauptmann des konigiichen Fuss-

volks 496,30. 500,30,38. 504,10,12,

505,1—17. 506,12,15,21,24 ff.,33 fiv,

41 ff. 507,1 ff.,6 ff.,12,25- HO. 50^,

2,4. 509,1,18—20
:
23. Htt&K

Frundsberg, von. sein Leutnant: Jakob

v. Wernau,

Fuchs, Balthasar (von Kannenberg:)

244,35.

~ Franz (von Schwarzenberg) 515,27.

— Hans [brandenburg'seker] Hofmeistcr

8,38.

— Hans (von Dornheim), Vogt zu Mos-

bach 57,38. 58,2,5. 264,43—265,5.

424,12,13.

— — seine Uiiteramtleut-e 264,44.

— Jorg, Bote des Kottweiler Hofge-

richts 279,37.

— Konrad, kaiserliehor Rat uud Diener

419,19 ff.

— Leonhard, Professor in Ttibingen

260,3-14.

- Thomas (zum Schneeberg), kaiser-

licher Rat, des Eeiehs Hauptmann

zu Regensburg, Hauptmann des

friinkiechen Kreises 442,12 ff, 448?

12,15,19,29—33. 449,4—12,15.

Fuehshart, Ambrosius, Biirgermeister

zu Dinkelsbuhl 315,25.

Fuehshatze 285,27.

Furbach, Matera 280,26.

Fiirderer, Burkard 244,12, wurttem-

bergiseher Rat 272,22. Vogt zu

Stuttgart 629,30,34.

Furfeld OA. Heilbronn 171,33. 464,16.

— Kaplan: Martin Germamis.

— Schultheiss und Gericht 425,15—18*

Fiirstenberg, bad. AmtDonaueschingen,

Landgrafscbaft, Vrogt : Jorg von

Reckenbach.

— Wilfaetm von, ofoerster Feldhaupt-

mann Sickingene 619,5.

Kiissen, bayer. RB. ScHwaben 174,31.

Fugger, Fucker 29,21 ff. 31,11,35. 32,

13. 36,36. 65,6.

- Jakob 651,42.

— Ulrich 29,23, 37,4,5,7.

Funck, Funk, Doktor, Assessor in Wtirz-

burg 197,23. 201,28.

— Hans, reisiger Knecht 440J6ff,,28.

— Valentin, reisiger Knecht 446,16 ft*.

Veil s. Bock,
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Furhaoh s. Peuerbach.

Fygel, Ulrich 308,21.

G (vgl. K.).

GRrominger s. Gemrninger,

Gaildorf OAStadt 40048,28.

Gainberger, Heinrieh, Vogt xu Win-

nenden 60,29.

Gal lea s, Sankt GaLien.

Gamberg, bad. Amt Wertheiin, Amt-

mann: Knchenmeister,

Gamberg OA. Kilazeleau 326,35.

— Schultheiss: Kunz Fessel.

Gartaeh (welches?) 294,20,24.

— Hans von s. Eberhard.

Gartaeh, Hans 82,30.

Gayler Montag s. Geiler Montag,

Gebelin, Werkraeister 43,17.

Geiger, Jorg- ( nWagenmann
a
) 69,28 ff.,

38 ft

— Peter, gen. Schelkopf („Wagen-

mann") 4,22,29. 69,23 ffM33 ff. 584,

12 ff.

— Stoffel, Knecht des Bildhauers

Meister Hans 20,36.

Geiler Montag (= Montag vor Eeto-

raibi) 630,2, 642,31.

Geiling, Arnold 205,37—40.

Gcielingen, Gyssliugen OAStadt 530,36.

532,9,18,29. 533,16. 534,34,37. 535,6.

539,26. 540,26. 569,27.

— Hans von 322,8-11.

— Jorg von 321,10. 322,11.

— Vogt: Walter von Htirnheim.

Geispoisheim, Geispisheim, elsass. BA.

Sierenz 245,31.

— Hermann von 257,18.

Gelgmontag s. Geiler Montag.

Gellmerebach OA. Weinsberg 383,18.

392,9.

Gehihanaen, preuss, KB. Kasscl 471,21.

~ Forstmeister von s. ForstmeiHter,

Gemmingen (bad. Amt Eppingen) 116,3.

Gemmingen, von (Ge&chlecht; ?gl, Blbr.*

Gemminger Hof)

— Dietrich, Dieter 93,25,43, 515,31 ,32.

554,30C
— Eberhard 433,37.

Gemmingen, von (Geschlecht; vgh Hlhr.,

Gemminger Hoi)

— Hans 93,2,3,19,20.

— Ott 422,7.

— Philipp 93,13—95,6. 253,21.

— Pleikard 76,3s. 93,1-11,19. 134,2 .'.

268,32. 269,2. 316,35 ff. 318,35.

Diener: Heinrick Slamp.

— Wolf 93,25. 253,21. 612,10 ff.

Gemminger, Gamminger, Hans, Ear-

meliter 431,3. Subprior 8,14. 167,83.

Gemxnrigheim OA. Besigheim 385,7 ff.

— Gericht 663,16.

Gengenbaeh bad, AnitOffenburg 656,37.

Gentersberger s. Bitseh.

Gerach, Konrad, Kunz 303,38. 470,20.

— Gasslein 8. Heilbronn, Gassen.

— Ludwig 86,36. 462,42. Bttrgenneister

10,7. 88,42. 238,38. 242,3. 257,1.

267,14. 272,3. 302,27-803,28. 380,2.

des Rats 88,35. Rechuer 88,35,42.

— N. N. (verheir. Nenninger) 303,38.

Gerber, Gas, Schultheiss zu Ohringen

225,20.

Germ&nus, Jertn&n, Martin, Kaplan in

Fiirfeld 425,16,17.

Germerskeim, bayer, l^B. Pfalz 56,27.

123,28. 522,21.

Gernsbaeh, Gerepaeh (Baden) 656,23.

— Hans Jakob von, Junker 531,9,10.

— Vogt: Mathis Kesaler.

Gernsheim, Gernssen, hess. Kr. Gross-

tyerau 451,22. 452,3.

Geroldseek Gem. Schomberg, bad. Amt
Lahr 284,20.

Geuwein (vgl. Gewin) 640,6.

Gewin, Gewein (vgl. Geuwein)

- ApolIonia s. Markart.

- Andreas, Endris 00,17,26. 61,38.

- der alte Benedikt (seine Sohne

heissen Gewein) 00,13,18.

- Benedikt (dessen Solin) 60,20. 189.

12-14,
-- Endris s. Andreas.

- Giitlin 60,13—35.

- Jos 60,17,2(5.

-- Martin gen. Benedikt 60,2,7,16,19,20.

- Martin (dessen Sohn) G0,17.
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Geysenhauser, Christof 478,1 -479,29.
|

Gienger, Cosman 451,10, 663,1—7.

-- Marx 637,1—3,

— Onofrius, Venvalter der Fuggerei
|

zu Stuttgart, 280,6,7.

Giger, Martin 424,16.

Gilg, Backer 233,16—22.

— Klaus 217,7.

Gilgenhans, Gilghaus 145,33. Knecbt

im BUligheimer Hof 284,27—33.

Glaser, Jorg (Sieber) 305,3,8 ff.

Glatter s. Schreiner.

Glenzing, Anthoni, Stemmetz 5110,20,

Gloekengiesser, Bernhard, s. Lachmann.
— Elisabeth 61,17.

-- Johann s. Laciimann.

Gmiind, Geuiiind, Mund OAStadt 5,14, "

21,22. 56,29 ff. 58,11. 81,29. 97,33.
\

117,1.9,26. .154,12. 262,5—8. 301,
|

16-20. 302,22. 321,21. 380,7. 423, !

35,37. 424,1,9,11. 434,26,28. 467,22.
!

480,38. 493,7-25. 507,18. 520,34.
|

529,1. 531,12. 584,17. 632,24.

— Burgermcister : Wilhclra Egeu. Lieu-

hard Mairhofer.

— Lorcher Hof 493,23,24.

— Ratsmitglied : Kaspar Negelin.

— Schultheiss 301,17.

— Stadtschreiber: Niklaus (im Thai

gen.) Steinhauser.

Gnap per, Andreas 644,1.5 ff.

— Margareta 644,15 ff.

Gnott, Gnot, Knot, Berchtold 407.45.

408,7.

— Engelhard 407,45.

— Hans 25,29. 516,40. 547,1.

— .Michel 25,29.

— Paul 25,29. 407,9.

Order von Raveusburg, Bernhard 285,

18-44.

Goppingeu, Gepingen OAStadt 488,19.

439,20. 493,26. 529,1. 533,21. 534,

5,32. 535,2,35.

— Gred 585,27.

— Keller: Thomas Hagen. Hans Sut.

— Rathaus 535,26.27.

— Vogt 535,2 ii. Jakob von Bernhausen.

Ilietetren von Westenrtelttin.

Goppinger, Geppinger. Steinlio

- .Tohauu, Priester 416,17. 420,11.

Altarist 569,20. Pfriindner der Jodo-

kuskapeile 26,27—28. Pfarrrektor

zu Obergriesheim 2,35 ff. 3,5.

- Johann (em anderer) 7,21. 491,1.2.

des Rats 88,36.237,37.238,3,6,7^13.

239,6. 261,26. Reehenschreiber 237,

41.261,26. 384,27. 409,13,14. 410,25.

411,35. 413,18. 414,16. 420,26. 503,

12,14.

- Lenhard 280,12,16. 434,1.

- Magdalena 238,2-8,26—20. 239,2,

5,6. 605,10.

Giitz, Anseiiu 393,13. 428,29. 464,5.

599,29-600,5. Seherer 366,28 ff.,35.

472,2: Spitalpfrilndner 129,43-130,8.

Freisehyffe (eininal heisst er Ilier

;

Gotzinann) 658,13—24.

- Dorothea 127,22-24.

- Genoveva, Sp italpfrundnerin 129,48-

1 30,8.

- Hans 600,1.

- Jorg, Pfarrer zu Bieringen 557.14 ff.

- Mathis (Barhierer, Seherer) 190,25.

464,24. 490,31. 599,30,31. 600,1,6,7.

- Philipp, Kaplan 127,23,25,26-29.

- Thomas 381,18. 426,22-30.

- Wende! 165,28. des Rats 127,27. ein

anderer 600,4.

- "Wilhelm 59,42.

Goldschmicde: Anfreciit. Konrad l)in-

kelsbtthl. Wen del Dinkelsbuhl. David

Hack. Jorg (wohl = Jorg Rieder).

Loblin. Jorg Rieder. Klaus (Clas)

Spiessmacber. Balthasar Steinmetz

(zwei). Hans Steinmetz.

<iull, Michel, Pileger im Billigheimer

Hof 284,13.

Gothard, Mesner 214,15 ff. 277,7-12.

Gottfried s. Schenckel.

Gotzmann, Anaelm *. GOtz.

- Martin, Kanonikus zu Speyer, Pfriind-

ner der Jodokuskapelle 26,18,19.

Grabenmacher 87,9.

- Hanman, Sehiffer in Heidelberg 57,2.

Greek s. Kochend orf, Kraft von.

( ire 1

1

v.nbac 1 1 s. G rii tie 1 1 Viae ! i

.
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Gresscr, Wendel 663,28,29.

— Wilbelm, Bakkalaureus 656,40,41.

Priester 416,18. 656,31-657,21.

Grienbach (nicht = Griinbach), Johann

(von Wiesensteig), Lizenziat, Stadt-

schreiber mid Syndikus, Notar, ver-

heirateter Kleriker 9,27. 15,20. 24,

17,25. 25,9. 42.25. 47,17,34,39. 77,

32.33. 86,28. 95,10. 100,27. 108,21.

112,37. 142,16. 149,7. 150,42-151,38.

192,25,35. 193,38,41. 194,31,34. 195,

15,26,44. 196,6,28. 197,13. 198,10,

18.34. 199,1.6. 200,34. 224,36. 233,9.

239.1. 242,22,36. 244,18. 254,13.

267,17. 303,12. 326,33. 335,16. 336,

43. 337,2—9,13. 383,7. 384,5. 385,6.

388,3. 397,18. 406,38. 420,9. 427,10.

429.27. 433,18. 438,14. 439,19. 445,

32,34. 446,9. 457,40. 458,1. 470,22 ff.

471.2. 472,11. 482,37. 491,10,21.

494,7,18 ff. 500,18—501,30. 504,6.

508,23-509,17. 509,26—510,4. 530,

23. 544,10 ff.,25ff. 546,27. 548,15.

554,23. 567,29. 569,24. 570,29,30.

571,8,20. 583,1, 632,23,28. 575,1.

597.28. 636,8,30.

Grienemvald s. Griinenwald.

Grieninger s. Gro'uinger.

Grieulin s. Griinlin.

Grb'ninger, Wolfgang, Syndikus zu Ess-

lingen 501,32,34. 502,18-21,27,30.

505,14.

Grosslin, Paul 464,1—18.

Groland, Leonhard, Biirgermeister zu

Niirnberg, Sehatzmeister des Schwa-

bisehen Bunds 490,10-13.

Gron (wo?), Dietrich von 469,42.

Gronau OA Marbach 518,23.

Groningen s. Markgroningen.

Grossaltdorf s. Altdorf.

Grossbottwar s. Bottwar.

Grossgartach OA Heilbronn 87,5,11.

459,1.5. 514,18. 639,31. 652,28.

— Gemeinde 585,4 ff.

— Gericht 459,14. 585,4 ff.

— Pfriiode 585,2 ff.

— Schultheias 459,14. 585,4 ff. Hans

Marstaller.

Grossheinrich 585.12.

Grosslin s. Steinmetz, Hans.

Griinbach (nicht = Grienbach) 26,4.

- Anna (verheir. Hutzelbach) 45,17 (f.

46,5. 61,7-10.

- Auna (verheir. Winter, Welleicht

dieaelbe) 47,6,20.

- Kiiian 46,12. 47,7,9. 488,22,87. 489,0.

- Ulrich 47,6. s. Witwe 46,5.

Grtinenbach, Grenenbach bayer. BA.

Lindau 179,1.

Griinewald, Griinenwalt, Grienenwald,

Hans 129,2. 187,34. Pileger im

Kaisersheimer Hof 393,21—29,40.

!

394,1,2

I
— Martin 101,14. 235,11. 393,30,40.

! 562,16.

Griinlin, Grienlin 282,31. 407,43.

- Anna 407,43.

- Hans 304,35. 393,12. 439,2. 640,7.

- Margareta 282,35.

- Peter 282,34,36.

Griinsfelder, Johann, Keller zu Binau

126,30.

Grumbach (Burggrundbacii bayer. BA.

Wurzburg), Weipert von, Domherr

zu Wurzburg 640,13.

Grumbach, Johann, Karmeliter 431,6.

Gruppenbach s. Unter- und Obergrup-

penbach.

Gryffenstein (Greitenstein Gem. Unter-

hausen OA, Reutlingen?) 627,17.

Giiglingen, Gyglingen OA. Braekenheim

395,10.' 523,20.

Giiltlingen OA. Nagold, Wolf von 91,30.

wiirttembergischer Erbkammerer606,

12. 607,3,16,21,33.

Giintermatle e, Gunther, Mathis.

Guuther s. Gunther.

Giirtler, Bernhard (nicht Leonhard), des

Rats 308,20. 368,30. 482,20.

- Melchior 17,19,22,27,29,31. 18,1.

282,20.

Giiss, Giiss von Giissenberg, Wilhelm,

Hauptinann der Fiirsten des Sehwa-

bischen Bunds 130,9—18. 470,39.

544,19 ff.

- Keller 130,10 ff.
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Gussenberg s. Gttss.

Giittenberg, Johann, Prcdiger im Fran-

ziskanerkloster 664,9 667,12.

Gufer, Ulrielt 178,37.

Gumpold, Kilian, Pfarrer zu Nordheim

82848 «"

Gurapp, Peter, Pfarrerzu Neckarbischofs-

heira (Sendherr) 122,1-16,22,23.

Gundelfingen bayer. BA. Dillingen 219,

19. 289,25.

Gundelsheim OA. Neckarsulm 55,27.

56,11,12. 109,13. 638,41.

— Gericht 278,25.

Gunther, Gitntker

— Kan?- (Rebenkonrad) 497,31, 498,6,

10,15,16. Spitalpfriinduer 498,7 ft*.

— Lienhard 657,6. Trabant 271,25—

29. 397,17—24. Diener des Vize-
|

kanzlers Ziegler 575,21,24 ff.,29. |

— Martin (- Mathis?), Webel bei den
;

Handwerken 892,35.
:

— Matliis (Mathis Huge Gunther, Gun- *

termaUe), 84,6,11. 85,16. 397,19-21.

466,11. 498,1,5—18. 504,11. 603,2; ;

3,19,22 ff.,32. 657,6. Schutze 83,18- "

33, 84,31 -39.

— Ruffus, Doktor 603,1—41. branden- |

burg\seher Rat und Diener 603,

37 ff.

Gunzenhausen bayer. RB. Mittelfranken,
,

Amtmaun: Ernst von Reehenberg.

Gurk (K&rnthen), Kardinal von: Rai-

rnund Peraudi.

Gurrenhans 8. Pfau, Hans.

Guss, Peter, kaiserlieher Furier 456,

4,9.

Giittenberg bei Kulmbach (Bayern),

Johann von, Domdechant zu Wtirz-

burg 640,1 ff.

— N. N. von (wohi der gleiche), Dom-

herr dort 171,12.

— bei Neckarmiihlhacb bad. Arat Mos-

bach 554,30.

Guttenstein (wo?), von 241,8.

Gwindler, Anna 101,9.

— Peter 101,9.

Gyglingen s. Giiglingen.

Gyrin, Agm-s 575,10,11.

Haagt Berthold, Vogt zu Marhach 563,14.

— Thomas s. H&gen.

Haagen Gem. Unterraunkheim OA. Hall

456,34.

Habern, von (rheinisch-fr'&nkiaches Ge-

schleckt), Wilhelm 229,31. 421,17.

Vogt zn Mosbach 57,6. 404,33. Vogt

zu Heidelberg 471,7.

Habitzheim hess. Kr. Dieburg, Keller:

Michel Wilhelm.

Habsberg (bei Warmtal OA. Riedlingen)

Christof vou, Amtmann zu Ncnen-

stadt 573,35. Oheramtmann zu

Neuenstadt nod Weinsberg 520,39.

Haehem (bei Worms, wo?), Nonne: Gert-

rud DinkelsbtihI.

Hack, David, Goldschmied 488,18—

489,4.

— Friedrich 488,17—489,7.

— Wilhelm, Priester 488,26.

H&gen, Haag, Thomas, Keller zu Gop-

pingen 637,7,8.

Hamerl, Wolfgang, koniglicherSekretar

14,21 ff.

Hangerlin mehrmals unrichtig gedruekt

statt Hiingerlin.

Hafenherg, Johann, wiirttemhergischer

Diener 87,11. 441,17. 525,35.

Haffner, Ludwig 272,2,6 ff.

Hafner, Lutifiguii, Johann, Karaieliter

431,16,38. Subprior 431,20,21.

Ji&gC?) bei Lichtenberg Gem. Oberstcn-

feld 391,18.

Huge, Graf Sigmund von, Kamnier-

richter 245,20.

Hagenbach, Konrad, Karmeliter 431,5.

Hagenbuch s. Wittstatt gen. Hagen-

buch.

Hagenau, Hagnaw (Unterelsass) 164,14.

225,16. 443,29,34 ff. 634,37. 656,23.

•— Stadte in der Landvogtei II. 635,

12 ff.

Hagler s. Hagner.

Hagnaw s. Hagenau.

Hagner, Hagler, Baetian 280,22. 597,2.

Wendel 46,36. 472,3.

Haiuhofer, Jakob 170,12 ff.

Ifalffysch 326,20.
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Hall (im Innta!), Tirol 79,20.

Hall, Schwftbisch Hall, Halle (OAStadt)

— (alsStadt) 1,1—14. 5,18-18. 14,28,

28,34,35,39,41. 43,1—10. 54,32. 55,

33. 86,29-83. 93,28-30,34. 118,16.

119,34,36-38. 154,4,11. 155,39.

156,4. 174,8,9. 175,34. 176,13,H.

(iiieht 187,38). 188,16-27. 226,1.

231,38 ff. 232, 15-28. 242,31. 250,27 If.

251,16—252,26. 255,29—32. 266,10

— 15. 268,15—18. 274,6—15. 299,

28-302,25. 308,28 - 31. 311,31 ff.

321,21. 322,4-7. 332,12—16. 39!,

32-392,3. 400,24. 402,33—403,7.

427,1—13. 436,35—437,3. 448,9,38-

40. 452,38—453,6. 455,23. 467,15—

22. 492,32 ff. 494,13-16. 495,28—

496,7. 507,15—18. 523,19. 525,86.

526,4-12,29 ff.,34. 529,2. 534,14,21).

582,25,34. 583,2-5,16-33. 584,20-

25. 615,30-616,3. 623,26,35 ff. 624,1.

627,1-9. 628,37. 629,1 ff. 634,8.

636,17,21,24.

— (sonst erwahnt) 14,32. 86,29. 111,28.

118,17. 1.88,24. 298,35. 299,23,24.

301,42. 302,14,21. 311,1. 383,18.

422,9. 438,12. 455,19,27. 456,29,38.

495,28 ff. 502,23. 531,8. 571,lH.

572,16. 584,1,80. 608,23. 636,15,17.

642,22.

— Austritgalgerieht 299,22—300,40.

427,1—13. 467,15—22.

— Backer 250.28 - 30.

— Bau im Kocher 1,1—6.

™ Briickenban 43,1—10.

— Eicher und Weinschroterordnun^

308,27 If.

— Gemeinde 301,28.

— Gerber s. Ledergerber,

— Go rich t 800,28,37.

— Hans yon 277,11. seine Frau Mar^a-

reta 277,1 1

.

— Hauptmanu 187,12. Jakob Miller,

— Herrenschmied: Peter Herrerv

sehmied.

— Kaplan: Johannes Tlioidi.

Laudwdir 18H.1.7.

Mail, ScliwiibLseb Hall, Halle (OAStadt)

— Ledergerberhaadwerk logoff. lb\
39.

— Munze 7,16.

— Organist: Johannes Thokh,
— Rat 86,29—33. 174}9. 231,24. 300,

13,14,29. 301,3. 427,1 ff. 572,U>.

Sitzung 627,4.

— Rathaus, neues, Betstube 427,2,3.

~™ Ratsfreund : Koarad Biischler.

— Ratsbotschaft 1,10. 86,30. 251,19.

252,16. 582,34. 623,36.

~ Rechner 86,30.

— Reichssteuer 661,37.

— Schuhraacherbandwerk 154.4 ff. 15^>,

39.

— Schultheiss 300,5. 427,3. 467,17.

™ Sieder 403,5.

— Stadtschreiber 5,16. 636,22. Johann

Mangolt. Bertold Ntittel. Jorg Sey-

bo!t.

— Stadtschreiberamtsvertreter; Ludwig

Hofinan.

— Stattmeister : Rudolf Nagel
— Weinschriiter s. Eiclier.

- Werkmeister: Meister Peter.

— Wirte 250,27-30.

— /Zwietracht* 299,20—302,25.

Halle s. Hall.

Haller, Wolf 112,6.

Halpgewaxen, Friedricli, Keller zu

Kirschi?artsbausen 127.8.

Huitenbergstetten, Haldermannstetten

Gem. Niederstetten OA. Gerabronn

453,28. 585,1 1,

Hainan, Haas 310,28.

Hamel, Kilian, Freigraf 658,10.

Hamer (Hammer, Hemmerlin), Jobst

246
5
12. Pfriiodner am Martinsalfcir

der Kiliansldrche 59,25 - 28.

Hatnerstetter, Kaspar, Protonotar am

Karatnergericht 5,37.

Hammer s. Hamer,

Hanau preuss. RB. Kassel, [Grafen] von

427,20.

— Graf Philipp zu 254,36. 675,30,31.

Hangeibaoli (in der Gegend von Mos-

bach, wo?) 5S,2,&
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Hannart, Doktor, kaiserlicher Beamier

582,21. 648,9,11>12.

Hans, Bildhauer b. Sevier.

— Meister, lutheriscber Prediger 069,22

(wahrscheinlich audi 669,20-670,35.)

— Steinmet-z s. Sehweiner.

— Werkmeister zu Wimpfen 27,26.

Harburg haver. BA. DonauwSrth 621,8.

Harscher, Hans 475,18.

Hartheim bad, Amt Buchen 471,20.

— Bernhard voa 620,20.

— Hans von 620,20.

~ Wolf von 560,14. Hauptinanii m
Mockmuhl 527,5-22. Amtmaiin dort

551,18.

Hartmann 425,25.

— Doktor 638,39.

— Michel 254,29.

Has (vgh Hase and Hass), Nikolaiis,

Plrttudner am Dionysiuaaltar in St.

Kilian 55,11,12.

Hase, Johann, Pfarrer zu Neckargartach

122,7,26,27,31-37. 124,2,5ff.,12. 548,

14(jiicht: Frankenbach). 549,20,26 ff.

550,26. Pfriindner des Albansaltara

in der Frankenbacher Albanskapelle

549,24.

— Sixt 395,8,40.

Hass, Johann, Pfarrer zu Sulasfeld

663,31 ff.

Haselmayer, Hasselmayer, Damian 648,

29 ff.

— Jorg 657,8 ff.

Hasenfuss, Hans, Sbldner iind Dicner

(mit Pferd) 435,28-40.

Hasenwadel, Jorg s. Steigcr.

Hattstein preuss. RB. Wiesbaden, Kon-

rad von 514,22. 515,28.

Hauben (rheinisch -frank. Geschleebt),

Asmuk von der 469,42.

IIaubenschwayss s, Pfeiteticker.

Hang, Bertold 529,10.

— Hans, Schiitz 226,4 ff.

Hansen s. Wiistenhansen.

Hauwenstein s. Hohenstein.

Hawe, Frowin von, Pfriindner am Jo-

hannes- and Dion vsin saltar der Ki-

liiiiiskirclie 55,9.

Haj'd, Jorg, Schultheiss zu Holzelfingen

12,8 - 10.

— Jorg (dessen Sohn) 12,7,8.

Haydner, Barbara 217,1.

— Wendel 217,1.

Hayin , Gottfried, Schaltheiss zu Grtip-

penbach 640,1 ff.

— Johann, Kanonikus zu Aschaffenburg

1 26.26.

Hebenstreytt, Gregorius 107,18.

Hedelfingen OA. Cannstatt 535,40. 53(5,

4,6,8,11,12,13. Gefecht 536,20-24.

537,9-14,18—19. 542,22-25.

Heffner, Hans 401,4.

Hegelin, Hegellin, Asmus 51.8,19 ff.

— Michel 403,7—17.

Hebenreyt s. Unter- und Oberheinriet.

Heidelberg, Heydelberg 10,36. 17,20,

26,28,33. 18,3. 38,21. 49,3.55,30,34.

57,1,20,25,33. 61,27,35. 64,22. 65,28.

66,37. 70,6. 100,22. 107,87. 109,12.

110,16,20,26. 121,8. 153,26. 211,16.

212,22,28. 217,23. 218,2. 219,30.

224,1. 262,21,23. 264,5,15. 265,22.

328,26,31,33. 380,29. 404,22. 411,14.

422,6. 444,2. 452,21. 454,20,24. 463,4.

471.27. 472,8. 473,17. 480,4,32. 488,

15,34. 489,1. 495,7. 5(50,32. 565,7.

570,30. 582,35. 603.2,4. 625,10. 630,

25,30. 631,2,17,33. 636,29. 637,36,40.

658,22.

— Allerheiligenuicsse 329,9,10.

— Bin-germeister : Konrafl Frankfurter.

Dieter Werner.

— Dionysiushaus s. Universitat,

— Hecht (Wirtskaus) 387,26,27. blauer

Hecht 424,1.

— Heiliggeiststift, Kanoniker: Erasmus

Munch (?). Vikar : Johann Riemcn-

sclmeider.

— Hofgericht s.';Pfalz,'.Hofgericht.

- Landsehreibcr: Hans Berger.

— Miinze (wolil Pfalzer) 6,15.

Prediger 570,31.

- Predigerburse s, Universitat,' Scbwa-

benburse.

— Rat 18,5. 153.29. 444,16. Ratsmit-

!T>
died : Konrad Frankfurter,
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Heidelberg, Hcydelberg. Rathaus 658,23.

— Ross- und Viehioarkt 328,23-34.

— Schiffer: Hanman Grabenmacher.

— Schultheiws: Felix von Heimenbofen.

— Schwabcnburse s. Universitat, Diony-

aiusbaus.

— Stadtschreiber : Martin Schilbock,

— Universitat 7,30. 152.29, 208,1—

210,5. 218,33-219,33. 560,35-561,

25. 586,25. 687,87.

Chrener*eche Stiftung a. Heil-

bronn, Chrener'sche Stiftung,

— — Dionysiushaus, Schwabenhurse,

Predigerburse 152,31. 153,15.

500,34. 561,10. Bau 212,21.

Propst; Jobarm Kaup. Tertian;

Heinrich Mertz. Venveser, Pro-

visoreu, Regenten, Statth alter

208,36/209,6—41. Maug Bau-

meyster. Leonhard Diether. Mar-

tin Freeht Johaan Konig, Se-

bastian Loschenbrandt. Stefan

Rotten acker. Georg Schwartz,

Pedell 153:14. Hans Negelin.

— — Predigerburse s. Dionysiushaus.

— — Professor: Johann Linck.

Rektor, Vizerektor 152,28,3L

153,15. Leonhard Dietlier.

— — Schwabenburse s. Dionysiushatis.

— — Stock'sche Stiftung 8. Heilbronn,

^tock J

.sche Stiftung.

Studouten 7,42,43. 8,28, 13,9,10.
j

53,37, 59.44 ff. 100,10,16. 127,28,
;

29. 147,24,25. 152,28-153,22.
l

192,36,37. 206,1-210,33. 231,5. i

256,38, 303,38. 310,39. 388,29-
,

389,2. 394,31,32. 426,7,8,34,35.
;

430,35,36. 431,29—35. 451,35—
1

37. 489,21-23. 548,10. 560,35.
j

561,10,21. 568,26,27. 570,21. 585,
j

25,29 ff. 586,37—587,2. 603,11 ff.

622,38. 636,31. 656,40,41. {vgl.

Konrad Vogler). i

— — Vizerektor s. Rektor.

— Vertrag zwischen Heilbronn and
,

seinem Karaeliterkloster 8. Heil-
.

broun, Karmeliterkloster, Held el-
|

berger Entseheid.

Heidelberg, Heydelberg, Viehraarfcfc s.

Rossmarkt.

— Vogt: Zeisolf von Adelsheim. Engel-

hard von Hirschhorn.

Heidelberger, Agnes, Magd dee Priesters

Konrad 657,27-658,1.

Heilbronn

— Ablass (vgl, Kilianskirche, Ablass,

und Karmeliterkloster, Engelweihe)

255,10 ff.

— Advokat s, Prokurator.

— AmterbesetzuDg 112,21.

— Aktiva 38,14 ff. 51,1,2,10—15. 110,

19-27. 205,9-40. 251,1-15. 305,

19. 317,8 ff. 330,23—331,6. 349,25 ff.

365,32. 368,18. 370,16. 388,17—22.

408,14—35. 416,24 ff. 419,13 ff. 434,

8-21. 450,27-451,16. 563,8-564,

39. 600,12—607,38. 621,12 ff. Wald-

ankauf 216,23—217,8.

— Alchemist 307,19,20.

— Allerbeiligenkirche 407,8.

— AUmand 233,1,2.

— Almosen, ewiges 24,9. 138,25. 187,28.

258,22,24. 284,39. 425,21. 440,28.

644,19.

Pfleger 405,14. 460,18.

-— Amtleute (vgl. Arnterbesetzung) 409,

16 ff. 620,13.

— Angiesser von Wein- und Fleisch

410,12.

— Annabruderschaft s. Bruderschaften.

— Anzahl, Nachsteuer 2,4. 19,10.

100,6. 117,25-28. 143,4. 217,30—

218,25. 236,18. 244,40. 286,30. 301,

42. 320,23. 404,27—32. 407,21. 577,

30. 603,34—40.

— Apotheker 101,5. Eitei Diemer (Jo-

hann Eitel).

Handwerk 141,33.

— Appellationen 150,30-41. 305,27—

307,18. (vom Untergang) 156,6-27.

— Archiv 136,26.

— Armbruster 221,17 ff. Urban Seybold.

Handwerk 162,24.

— Arrae, willige s. Beginen.

— Arzt (vgl. Stadtarzt, Franzosenarzt.

llotlenschneider) 348,7. Jakob Walch.
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Heilbronn

-- Au s, Heilbronn, Fluren.

— Ausweisung 146,30. 171,27. 220,13.

— Bader 393,9.

— Badstube 416,20. (neue) 416,10.

— Badletn, kieines 367,3.

— Biicker, Handwerk 141,8. 233,12 -

235,14. 246,20 ff. 250,24,25. 393,7.

459,18-460,13. 588,27-589,15.

Bruderschaft 246,14—250,23.

459,29.

Brubbank 249,6 ff.

Briihblichse, -geld 218,17,33,39.

459,30.

Brilhmeister 249,9 ff.

...... _.. fremder 48,9.

Kerzengeld 248,11 ff. 459,29.

5S9,8.

Kerzenmeister 247,2- 25. 248,

1,5. 588,34—589,15.

Ordnuag234,7,39.246,14-250,26.

Knechte 248,29—249,4.

Stubenmeister 588,34—589,15.

— Barbarakapelle 19,22.

— Barbiere, Handwerk 190,27. 393,6.

— Barfusserkirche 168,4. 196,25. 408,

14-38. 425,29.

Gemalde 408,36—38.

Kanzel 425.30.

— — Langhaus 408,15.

— BarfiisaerklosterjFranziekatierkloster,

miudere Briider 52,34. 93,22. 100,32.

116.20.25.26. 135,32 ff. 136,12 ff. 137,

10,37. 138,2,19-25. 148,22. 149,5.

168.3. 187.27. 205,40. 425,22. 440,11.

482,9. 483,29. 546,33. 548,4. 568,28 ff.

569,4. 610,13-25. 665,11,27 ff.

Briider 584,10. Ciaus 568,35.

Doktor 148,21.

— — Guardian 440,11. Benedikt von

Lauterburg. Matbias Rymelin.

— — Kirche s. Heilbronu, Barfiisser-

kircbe.

Kircbhof 187,25. 196,26. 464,20.

— — Prediger: Johannes Giitteaberg.

— — Reformation (katholische) 135,34.

136,20-31,35. 137,7,8,11,40.

Vater 252,28—31.

Heilbronn

— Bankneebt, Baumeisterknecht 336,

9-38. 409,18-20.

— Baumeister 19/5. 410,16. 566,16.

Wolf Feurer. Michel HUngerlin.

Klaus Sandreuter.

— Beginen, willige Arme, Regel-

schweetern gegeniiber dem Licbten-

sterner Hof 302,38. 368,25 ff. 425,23.

569,5.

— — Mutter und Seh western 368,

25 ff.

— — Scbweeter: Anna Zehin.

— — im H'ammerlingsg'asslein 425,24.

546,84,35. 569,6.

Scbwester: Clara. Clara Rei-

sin (wohi die gleiche).

— Begr'abnisse s. Kirehhofe.

— Bender 393,9. 421,5-7.

Kerze 421,7.

— Bet 19,7. 93,40. 95,11. 221,10. 259,26.

283,7-10. 284,41-43. 367,13. 370,

16. 371,31. 372,7. 373,9. 386,29.

396,32. 400,37. 405,17,37. 406,26.

406,7. 407,2,11. 409,39. 466,22. 576,

22,25,30. 577,1,4,26-30. 578,2. 603,

35,39.

der D5rfer s. Hlbr.. Dorfer.

— Bettelvogt: Hans Sayler Beyerlin.

— Bidermannsgasse 8, Heilbronn,

Gassen.

— Biidhauer 7,31.

Haiulwerk 141,33. 396,24.'

— — Kamen s. Biidhauer Im allgeni«

Register,

— - Bildschnitzer, Nameas. Biidsclmiteer

im allgena. Register.

— Billigheimer Hof 226,12—229,35.

283,1-287,27. 294,1, 336,21. 609,

21-32. 617,20 ff.
€

— — Hofmann, Pfleger, Meister 283.

13,14,36. 284,14. 285,5. 286,2L

Burkard 336,8—38. Michel GolL

Fritz HBsser, Spindelhaas. Nik*

laus Storr.

Kelterknecht 609,27.

Knechte 284,15 ff.,24. Gilghans.

— — Verseher: Johann Baldcrrnann,
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Heilbronn

— Binswanger Weg s. Heilbronn,

Fluren etc.

— Bodengeld.Bodenzins 118,33. 224,39.

236,17. 381,1. 407,15. 577,2,37.

— Bollwerk 410,9. vor dem Briicken-

tor 17,13.

— BotenlUufer 409,20—23.

~- Brait s. Fluren etc.

— Branutweiu 289,28—31.

— Brennbiitten 468,1.1.

— Bretterwlinde 135,1—3,

— Brotbeseher 410,22. 421,4—5.

— Brothaua 410,1.5.

- Brotkorrigierer 410,22.

— Brudersehaften (die der Handwerker

s. Backer, Kramer, Klirscbner,

Schmiedc, Schreiner) 52,26. 141,6,9.

569,16.

— — St. Anna Bruderschaft (in der

Kilianskirche) 20.28. 21,2 ff. 40,2.

52.26. 187,29. 196,10—16. 199,

40-200,8. 302,40. 307,35. 308,1

.

405,13. 425,21. 435,38. 546,35.

Kewenineister 21,7,9,10. 200,

1. 307,31. Klaus Beder. Apo-

tbeker Eitel. Wendel Schnrid.

Lienhard Winter.

St. Jakobs Bruderschaft (in der

Nikolaikircbe). Kerzenmeister 37,

22,23. 52,26.

— Brttcke 28,15. 302,5. 468,4,14. 5*7,0.

— — anssere 10,23,

— — neue 226,7,

Wasehbriicklem 468,14.

— Bruckentor 17,13. 261,10. 410,1.7.

411,31.

— Bollwerk davor 17,18.

- - Torwart 894,25.

— — Zoller 409,17.

Briikbank, Briibbuchse, Briihmeister

s. Backer, Briihbank etc.

— Brimnen s. Hurnbranneri, KSpfcr-

brunnen, Silchenbrurmen.

— Brunnengeld 25,10 ff. 273,7-17.

— Bruwbank, BrnwbUchse etc. s.

Backer, Briihbank etc,

— Bm-lulnirkor, Handwork 141,33;

Heilbronn

— Bucheinbinder 141,33.

— Bucbfiihrer (= Buchhandler), Haiirt-

werk 141,33.

Namen: Bastian Muller. Sig-

uuind Stier,

— Bucborn s. Heilbronn, Flureu etc.

— Bnchs Gasslein (nach dem Pfaffen

[Konrad] von Buch, vgL Hlbr,

Urkdb. II) s. Oassen.

— Biichaen (vgl. Geschtitz) 307,1 ff.

393,2.

— Biichseugiesser: Lienhard Seyfer.

— Bttchsenmacher 95,14,15.

- Buchsenmeister (im Krieg): Haas
Sehupp.

— ..Burger geraemlich" (bier nleht =
Gemeinde) 393,10.

— Biirgeraieister (Burgermeister nod

Rat s. Rat) 25,7. 28,1. 41,8,9. 46,24.

50,2. 53,26. 93,36. 111,16. 129,17,

145,28. 147,33. 161,4. 193,13,14.

196,14. 197,3. 198,15. 200,5. 205,10.

206,11. 220,23. 224,36, 284,16. 286,

40. 313,26. 314,21. 315,6. 323,13.

325,16 ff, 384,22. 394,35. 410,24.

412,12,14,26—30. 413,7—9,14,17.

414,8,9,21. 423,14. 432,13. 435,12,24.

459,21. 460,6. 469,22. 487,27, 508,6.

530.23. 590,34. 597,28. 601,19 ff.

605.24. 610,30,31. 620,13. 626,12,

649,1,14,29. 656,33. 657,14,22. 664,2.

670,4. Hans Berlin, Kaspar Berlin.

Jbrg Dieinar. Klaus Dieinar (zwei).

Hans Oilman, Thomas Ensrelhard.

Hans Erer. Konrad Erer. Konrad

Hans

Horlewagen. Erhard Nenninger.

Hans Riesser. Gottfried Schenckel

(Vater und Sobn). Balthasar Stem-

in etz. Hans Wissbronn.

— BUrgermeisterarots Venveser, =
Statthalter: Michel Htin^erlm.

Mathis Kiieklin, Hans von Nal-

lingen. Gottfried Schenckel, Balt-

hasar Steinmetz. Hans Taler.

riricli Winter, Hans Wissbronn.

Franok. Ludwig Gerach.
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Heilbronn

— Biirgerrecht 244,40. 264,12—17. 381,

14—22.

(Aufgabe) 263,11,12,21—24. 264,

7 ff. 478,21.

— Battel, Gebuttel 384,17. 409,26—

410.7. 411,93-413,17. 423,14 If. 057,

28. Peter. Wendel Sehulterlin. Phi-

lipp Mor gen. Wolf.

— Busse, offcntliche 196,22. 200,17.

— Ciicilienbninnen s. Silchenbnmnen.

— Obrener'sche Stiftung 560,27-561,

26. 568,20,40. 570,21. Pfleger 561,

3,21. Michel Kiichlin. Hans Neiffer.

— Dechant (des Weinsberger Kapiteis)

s. Weinsberg, Dechant.

- Deutscb, grobes 27,8.

— Deutschordenshaus, -kommende,

Deutsche* Haus, Deutscher Hof (vgl.

Dentsehorden) 24,7. 27,28-29,6.

82,21. 95,26. 190,26. 221,86. 241,25.

242,19,20. 243,30. 288,34. 293,36.

295,17-25,33,42. 309,34. 336,29,30.

367.8. -370,23. 407,5. 415,2. 416,20.

568,5.

— — Asylrecht, Freiung 95,25—96,5.

241,22—244,28.

— — Bauraeister 27,28,36 ff. Hans von

Liebenstein.

— — Freiung s. Asylrecht.

— - - Keller 242,5.

— — Kirche s. Heilbronn, Deutech-

ordenskirche.

Kommeotur 82,26. 169,23,34.

241,28. 310,9,10. 514,17. 515,15.

521,1. 548,13,19 ff. 550.5,7,15,23.

555,5 ff.,27. 598,22. 621,5. Eber-

hard von Ehingen. Jobann von

Welden.

— — pfister: Ulrich Ledcrer.

— — Steinhaus 28,36.

— — Trappierer s. Heilbronn, Deutsch-

ordenskirche.

— Deutschordenskirche zu unserer lie-

ben Frau [jetzige katholische Kirche)

194,36. 309,35. 310,10—15,19-25.

Bau 310,13,20-25.

— - Churldii 242.7.

Heilbronn

— Deiitsehordenskirehe zn unserer lie-

ben Frau fjetzige katholische Kirche]

Elisabetcnaltiirnn(i-Pfrunde328,

3—11. Pfriindncr: Johann Dreub-

ler. Melchior Hehveck.

— — Kustos, Trappierer 310,9,12.

Pfleger 310,1-17,25. Hans Wel-

ler.

— — Trappierer s. Kustos.

Wallfahrt 310,19 ff.

— Diener 480,19. Jurg Mtiller. (reisige:)

Michel Bartholoraaus. Haus Hasen-

fuss. Hans Mergler. Jakob von

OInbauBen. Sebastian Vogel.

— Dieustleute 409,16 ff.

— Dfirfer 70,17. 76,11. 83,7. 456,32.

457,4,25. 473,39. 478,43. 495,19.

514,16. 614,33. 618,4. 643,8.

Bet 4.10,24. 554,25,27—29.

Klagschatz 410,23.

— — Leibeigene, Aufgebot der wlirt-

tembergischen 541,8—35.

— — Hauptrecht 555,40.

— — Schatzung 554,1—557,7.

Schultheissen 410,23. 456,18. 480,

24.

— Doktoren (in bezug auf Testamente)

352,28,29.

— Drechsler, Handwerk 141,34.

— Eherecht 339,1-345,17.

— Ehesacheo 144,15-22. 171,31 ff.

188,28-189,20. 191,3 ff. 192,11,12.

194,6-26,40. 195—196,4. 199^34,85.

214,13—215,41. 246,7—13. 369,1 ff.

632,10 ff. 643,26 ff.

— Eicher 410,10,29 ff. 414,18.

— Eicher- und Weinschroterordnung

308,30,31.

— Eichgasslein s. Heilbronn, Gassen.

— Einkommen der Stadt 365,26—306,

10.

— Einung rait Pfalz s. Pfalz, Einung.

— Erbordnung 62,15—17.

— Erbreclit 356,3—365,25. 581,34-

582,1.

— Erbwein 284,39. 366,30. 407,30.

— - Erers (t'assleiii s. Ilcilhromi, Gasson,
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Heiibronn

— Ertr&nken 410,7.

— Fach (Wehr) 10,23. 27,30. 28,9,15-

— Fahnrich (bei den Handwerken :)

Ulrich Winter, (ira Krieg:) Kunz

Wissbronn.

— Farbe (der Stadt) 384,12.

— Fastnacht 206,14 if. 304,23,37. 327,

33-35. 411,9. 428,30.

— Feehtnieister: Christof Gevsenh'auser.

— Feiertagarbeit urid -heiiigung 196,

16-18. 20U,8— 10. 247,24 ff. 412,

15-25. 579,27 ff. 580,1 ff.

— Feindsborn 193,27.

— Feld, mittleres 128,45. oberes 128,44.

-- Feldbeseher 227,34 ,35. 255,1. 342,39.

— Feldlager (biindisches) 496,32.

— Feldmesser 254,11.

— Feldschatzer 407,1 ff. Klaus Die mar.

Haas Reich ard. Hans Spet.

— Feldschiltzen 392,26. aussere 410,21.

— Finstermette (Verlegung) 197,18,

198,1,40—43. 200,25. 201,15—17.

— Fisehbanke 234,10,39.

— Fischer 393,10.

— Fischniarkt 468,12. 472,24.

— Fischwasser 28,6,8. 45,10—47,27.

467,23-468,21. 472,20 ff. 480,34,35.

— Fleiner Tor 37,15. 410,17.

Zoller 409,17.

— Fleischhaus 273,9. 644,18.

— Floese 472,25.

— Fiuren (drei Fiuren 284,35), Wein-

berglagei), Wege, Steigen u. s. w.

(aucb auf angreuzenden Markungen).

Au 129,1. 593,30.

Binswanger Weg 169,22.

Brait 230,3 (vgl. Breit, Michel

von).

Buchorn 230,2.

. Ebene (Kamm der Hohe zwischen

Heiibronn und Weinsberg) 589,1.

Gansle 232,35,39. 233,8.

Heienweiler s, d.

Hessig 436,2.

Hornlins 216,31.

— — Hiindricli s. allgenieiu. Register.

Hiirnbrimnen 216.25. 491,33.

Heiibronn

— Fiuren (drei Fiuren), KSfcrfiug <J09,

21.

Knollen 169,22. 217,2,7.

Kopfer 492,2. Kopferbach 143,26.

K5pferbrunnen 491,32. 492,1.

Lerchenberger Weg 169,9.

— — Limperg 169,8.

Membrods 169,24.

— — Monehsee s. d.

Meussklinge 600,33.

— - Neuenberg 169,22.

— — Ochsenbacher Steig 169,8.

Pfiihl, Pfuhlbrunnen 221,1 ff. 232,

31 ff. 367,7.

— — Silcbenbrunnen s. d.

— — Sontheimer Viehweg 169,25.

— — Stiftberg 367,5. 407,16. 408,1.

Trappensee 492,7.

Wettenberg 169,33.

— Franziskanerkloster s. Barfiisser-

kloster.

— Franzosisehe Leute, Franzosen, Fran-

zosenkrankbeit 49,16—21. 162,38.

309,18. 569,7.

— -- Frauzosenarzt 49,20. Hans von

Mosbacb.

— — Franzosenpfleger 49,22.

— Frauenarbeit s. Weber.

— Frauenhaus, offenes Haus 192,17.

193,13 ff. vgl. 200,16. 207,20 ff. 230,

29. 416,15.

— Frauenweg s. Gassen.

— Freischoffen s. Westfalen, Frei-

schoffen.

— Freiuug s. Heiibronn, Deutachordens-

haus, Asylrecht.

— Fremde (hinsichtlich des Zolls etc.)

288,32—294,5. 394,16 ff.

— Frevel 253,30. 336,27,34. 412,31.

— Frevel nieister, Frevelsainmler 410,

21. 653,13.

— Friedbrueh 192,33. 193,13-15. 489,

29. 653,9 ff. 663,26 ff.

— Friedhofkapelle s. Jodokuskapelle.

— Fron, Frondienst (vgl. BSckingen,

Fronen) 19,7. 283,16-18,34-39.

284,17—19,32. 285,8. 286,35. 372,8.
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386,29. 396,32. 400,37. 407-9. 587,

18—23. 620,12-15. 643,14 ff.

Heilbronn

— Fronwage (= fcffentliche Wage)

160,32.

— Fruchtzehntc r. Zehnte.

— Friihmesse 414,3-6,35,

— Flirkauf 155,44. 420,29.

— Fiirsprecben s. Prokuratoren.

— Gausle s. Heilbronn, Fluren etc,

— Gartenhuter 410,17.

— Gasmen und Piiltze (Wege s. Flitren

etc.) 281,13.

— — Biedermannsgasse, Biderraans-

gasse 130,1*

Buchs Gftssieiu 641,22.

Eichglteslein 408,2.

Erers Giiselein 41,30.

— — Fischergasse 235,2,

Fleiner Gaese 168,28.

— — Frauenwcg 19,23.

Ludwig Geracha Gilsslem 10,7.

mi$*
HammerlingsgSsalem 388,10,14.

Hafenmarkt 187,24. 235,3, 388,

11,

— — Hefenwciler s. d.

— — Johannisgasse 169,32,

Judengasfc 41,29. 130,3. 380,14.

415,17. 478,12. 566,4.

Kirchbrunnengasse 37,21.

Klostergasse 393,24. 468,39.

— — Legclinsgasse 124,19.

Markt 26,3. 60,34. 88,33. 101,16.

113,16, 130,2-1. 235,10,40. 271,

28. 389,25. 411,3. 412,20. 437,28.

609,37. 610,9. 630,2. 653,9. 657,

28.

— Neue Gasse 282,36. 593,28.

— — Praseuzgassc 640,10.

Schulgaaae 142,18.

Schwibbogen 620,27.

— _ Wagnergasse 307,15.

Zehengasse 59,38. 581,27.

— Gebiet58,9. 115,35. 244,32. 338,2,17.

339,3. 353,5. 449,33. 475.2. 485,21.

576,27. 577,19,26.

— Gebuttel 8. Battel.

Wtirtt. OesehiehtsqU'Ueu XIX.

Heilbronn

— Geistliche in und aus Hlbr, (die

Heilbrormer OrdenBgeiatlicheu s.

Hlbr., Barffisser- and Karmeliter-

kloster sowie Deuteehordenskom*

inende; dienichtresidiereuden Kirch-

herren s. Hlbr., Kircbherren) : Hiero-

nymus Araerpach. Balthasar. Bera-

hard Bayer. Friedrich Beger. Her-

mann Bender. Gottfried Berger.

Johann Bersing. Heinrich Boxpergk.

Konrad Buttelbronn. Johann Burres.

Johann Ohrener. Johann Currificis.

Peter Dietz. Wilbelm Doel. Kilian

Eberlin. Balthasar Eiainger. Kas-

par Erer* Konrad Etzel. Georg

Fabri. Jakob Fabri. Jeorius Faiss.

Nikolaus Friedel, Johann Goppinger

(Steinlin). Philipp GStz. Martin

Gotzraann. Wilhelm Grosser, Johann

Grienbach (verheiratet). Johann

Grosslins, Steinmetz. Jodokus Hamer

(Hemerlin). Meister Hans. Nikolaus

Has. Frobin von Hawe. Albreeht

Helweek. Anton Helweek. Nikolaus

Helweek. Georg Herdt. Leonhard

Hierlin, Peter Hiltprant. J5rg (wohi

— Georg Fabri). Jorg (wohl = J8rg

Kriil). Kilian (?). Konrad [Hysfiler?],

der Organist (verkeiratet). Konrad

(weleher?). JorgKrull. Johann Lach*

inanii. Johann Lanztnann. Kaspar

Lender. Jodokus Lorcher. Johann

Lorchcr pwei). Peter Meng, Bern-

hard Menges. Johann Moiitoris. Hans

Miiller (der gleiche?). Peter [von]

Nassau, Johann Ninsinger. Heinrich

von Olnhausen. Philipp 41(5,17. Jo*

hann Prun. Philipp Bitter (verliei-

tatet). Ulrieh Bitter. Alexander

Eofienatier. Hans EiMcher. Erhard

Schnepff. Hans Schradin. Peter

Schradin. Andreas Schreiner. Kilian

Schwertieger. Luwig Seitz. Johann

Spiess, Leonhard Stahel. Johann

Steinlin s. Goppinger. Johann Stein-

raetz. Johann Straub. Lukas Trabolt

Hans Trcubler. Konrad Tiirck. Mar-

45
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tin Ulraer. Johann Ungnant. Kon-

rad Vogler. Bernhard Waiter. Heiu-

rich Weiss. Wendelin. Philipp

Wernher. Johann von Wirsberg.

Heinrich Wolff. Kaspar Wolfliu.

Kaspar von Wurzburg. Martin Zehe.

Johannes Ziickwolf.

Heilbronn

— Geistlichkeit, Geistliche 48,34. 58,27.

67,18. 68,21. 207,23. 276,11—15.

347,7. 349,28.

— — Pfarrgeistlichkeit (Beschwerden

gegen sie) 192,29—193,28. 238,

12,16-21. 239,18—24. 272,30 ff.

— Geleit 57,22,27 ff. 58,1 ff. 202,9—22.

235,17—28. 245,26—30. 421,20,21.

474,27. 475,1—10. 479,34-40. 556,

10—18. 557,8. 574,8,

— Gemeinde 162,47. 199,23. 200,15.

225.2. 264,14. 265,9. 323,1 ff.,29,42.

324,5 ff. 351,19. 432,14. 473,41 ff.

509,5. 560,27. 574,1,11. 595,22. 598,

22. 648,26-34.

— Geraeiner a, Weingartner,

— Gemminger Hof 93,1-95,12.

Keller 93,35 ff.

— Geraehs, Ludwigs, Gasstein s. Heil-

bronn, Gassen.

— Gerber s. Ledergerber.

— Gerbertorlein 587,18.

— Gericht, Schultheiss und Gericht (vgl.

Richter und Prozesse) 12,37. 14,1—

15,5. 16,29. 25,22. 46,3,9,23-25,38.

60,3,13,29,31. 61,8. 87,38. 88,9,19,

26,29 ff. 94,30. 113,23. 149,16,21.

150,14,18,19,24,25,27,31,36. 152,24.

187,21. 231,23,26. 236,5. 237,15.

261.3. 273,2. 277,11. 284,17. 285,7.

294,20-25. 305,30 ff. 306,18,27,30.

307,7. 326,27,29. 332,9. 338,4. 340,

17,26. 342,38. 344,33, 348,24,32,35—

37. 349,1,4,37. 354,20,27,32. 355,10.

369,1. 397,31. 403,9,31. 424,9. 426,12.

440,13. 461,1. 465,34. 468,26. 469,12.

474,25 ff. 473,16 ff.,19,31. 484,13.

497,29 ff. 518,8. 557,16.558,25.572,

14. 577,6,10. 582,1. 583,36, 584,28.

587,7. 588,29 ff. 590,20,26,28,32,33.

591,10,11,14,27,34. 592,4 ff.,11,13 ff.,

27ff.,33,38. 596,21,27. 609,17. 624,

21. 658,19 ff.,34.

HeiJbronn

— Gericht, Schultheiss und Gericht,

Gerichtstage 590,33,

Prokuratoren s. Heilbronn, Pro-

kuratoren.

— Gericht (= Hochgericht) 411,29.

— Gericht, offenes 284,30,

— Gerichte, fremde, auslSndische 94.47.

113,29. 591,6 ff. 599,9 ff. (vgl. auch

Kammergericht, Rottweiler Hofge-

richt, geistliches Gericht zu Wfirz-

burg, LandgerichtzuFranken, West-

fdlische Gerichte).

— Gerichtszwang 85,26. 196,46.

— Geschiitz (vgl. Biiehsen) 92,34,39.

— Geeellschaften (der Handwerke) 89,

10,11 (vgl. Stuben).

— Gewicht 48,12,18.

— Glaser, Handwerk 141,34. 162,26.

393,6.

— Glocken (vgl. Priihmesse) 11,10,11-

16,15. 68,1,3,8,25.

Kirchenglocken 426,19.

Rafcsglocke 426,17.

Weinglocke 421,2.

— Glockengiesser 292,13 ff. Bernhard

Lachmann.
— Gold8chlager, Handwerk 141,35.

— Goldschraiede 400,8. 488,19. 567,

1—4.
— — Beschauzeichen der Stadt 313,

36,39.

Handwerk 312,34-315,12 (Ord-

nung). 393,3.

Nanien s, Goldschmiede im all-

gem. Register.

Schaumeister 314,3—14. 315,4 ff.

— Gotteslastern 39,11,17 ff. 40,21,25—

36,39,40. 41,1-3. 207,25. 299,7.

413,13. 428,38. 429,12.

— Graben 226,34.

(als Dieust) 576,23.

— Greinpler, Handwerk 141,37. 291,

16 ff.

— Giirtler, Handwerk 141,34. 393,6.

I!
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Heilbronn

— Gutleuthaus 226,27, 255,5.

— Haringsbeseher 211,84. 394,9,17.

410,25.

— H&ringezoll 394,14 ff.

— Hafner, Handwerk 141,36.

— Hammerraiihle s. Heilbronn, Mtihlen.

— Hand und Halm 354,32.

— Handel mit NUrnberg 321,13-37,

322,9.

— Handwerke 383,16. (Ordnung) 392,

33-393,14. 473,41. 580,9 ff. vgl.

Apotheker, Armbruster, Backer,

Bader, Barbiere, Bender, Bildhauer,

Buchdrucker, Bucheinbinder, Buch-

fiihrer, Drechsler, Fischer, Glaser,

Goldschl&ger, Goldschmiede, Gremp-

ler, Giirtler, Hafner, Holzschuh-

macher, Hutmacher, Kantengieseer,

Kramer, Kvirschner, Lauteumacher,

Lcdergerber, Maler, Maurer, Messer-

achmiede, Metzger, Nad ler, Neat-

ler, Pfeilsticker, Plattiier, Sattler,

Schmiede, Schneider, Schreiner,

Schuhmachcr, Scidensticker, Seckler,

Seiier, Sieber, SHberkriimcr, Stuhl-

schreiber, Taschenmachcr, Tueh-

scherer, Wagner, Weber, Weiiigart-

ner, Weinschenken, Wirte, Zimmer-

leute.

— Harnischbesichtigung323,2U,2L 384,

24. 392,11—32. 393,15 ff. 553,5—10.

— Hasenschiessen 422,5 ft*.

— Hauptmann 99,16. 617,8-10. Jorg

toii Argen. Balthasar Berlin. Kaspar

Berlin. Umgelter (nur vorgeachlagen).

Heinricli Krlech. Hans Roth (?).

Gottfried Sch'enkel. Hans Schulter-

lin. Hans Spolin.

— — bei den Handwerken: Klaus

Franck. Hans Rot. Ulrich Mut-

schler.

— Hauptrecht s. Hlbr., Dorfer.

~ JIausgeld" 292,33.

— Hebamrac 240,20. 410,15.

— Hefeiiweiler, Heffenweiler, Hoffcn-

weiler 467,27,28,34. 468,6—12,18-

21. 472,22 ff.

Heilbronn

— Heiliggeistapitalhof, Hof des Wimp-
fener Spitals 415,16—29.

Pfleger, Schaffner, Yerseher 415,

20,28. Jakob Fabri.

— Heifer s. Mietherren.

— Hellergiilt, Helierzins 284,37. 416,

12 ff.

— Henker 95,16.

— Herrenzeche 610,30.

— Hessig s. Heilbronn, Fluren.

— flodenschneider: Jakob Waleh.

— Hofe 288,34. 289,1,34. 415,2 (s.Billtg~

heimer Hof, Deutschordenskom-

mentle, Gemminger-, Heiliggeist-

spital-, Kaisersheimer-, Lich ten-

sterner-, Schontaler-, Zehnthof.

— Holzmeister 216,31,

— Holzschuhmacher, Handwerk 141,35,

— Hornlbs s. Fluren.

— Hurnbruunen 216,25. 491,33.

— Hunde 281,14—17.

— Hutmacher, Handwerk 141,33.393,6.

— Injurienhaodel 274,21—276,24.

— Jagdstreitigkeit mit Weinsberg 168,

17.

— Jahraiarkt 37,12. 74,29. 107,8. 140,8.

Kiliaosmarkt 160,39. 260,23,24.

293,34. 329,3.

Pfingstraarkt 160,39. 240,12.

519,2.

— Jakobskapelle (zu den Sondersieehen,

ausscrhalb der Mauern) 193,10. 196,

30. 239,2.

Pfrunde 238,15,34. 239,27.

— _ Pfriindner: Jodokua Lorcher.

Hans Schradin.

— — Schaffner; Klaus Schluchter.

— Jodokuskapelle, Wendelin- und Jodo-

kuskapelle, Friedhofkapellc 26,12—

29.

— — Pfriindner: Kotirad[Buttelbronn?],

Kilian Eberlin. Niklans Friedel.

Johann Gc5ppinger. Martin Gotz-

mann. Peter Hiltbrant. Peter

(von) Nassau. Peter Schradin (?).

Johann von Wirsberg. Kaspar

von WUrzburg.

45*
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Heilbronn

— Johanniakirche 169,82. 308,3.

Ottilienaltar 308,4,5.

Pfleger 308,4.

PfiUnde 366,31. 367,">. Pfriindner:

Johann Steinmetz.

— Jaden 87,11 ff. 507,11-598,6. 639,

8-10. 641,10,11. 645,19—22.

— Jndenbad 478,13.

— Judengassc s. Hlbr., Gassen.

— Judengeld 641,12,31. 612,3. 645,21.

— Kaferflug s. Fluren.

— „K8fig tt 410,20. 411,28.

— Kaisheimer, Kaisersheimer Ho!, Pfle-

ger: Hans Griineawald.

— Kantengiesser, -handwerk 292,131V.

393,3. 482,15 ff.

— Kanzlci 638,33.

— Kapellen 8. Kirchen.

— Karmeliterkirche 166,36—168,11.).

196,23—27. 198,21. 200,22. 201,14.

267,19—268,14. 810,28. 375,20—29.

876,19 ff. 431,25. 432,33. 471,31.

513,30 ff.

Chor 652,32.

— — Kapellen (verschiedeiie) 267,19 ff.

375,30. 431,21.

— — Sebastiansaltar 267,19.

WallfafartanHimmelfnhrt 196,27.

— — Zwolfboten- [Peter uiid Pauls-]

Altar mid Pfriinde 257,28-258,5.

Pfrundnerr Heinrich Nawor. Boni-

fazius Weiir.

— Karmeliterkirclihof 196,26. 471,33.

472, 1.

— Karmeliterkloster zu unserer lieben

Frau, zur Nessel fausserhalb der

Stadt), Prior und Konvent 2,10 ff,,

35,88. 8,5,7. 6,12-8,20. 16,8,14.

29,10,13. 29,23-37,15, 52,34,67,23.

68,10,24,27. 70,17. 101,28. 166,28-

168,10. 187,30. 220,30—221,8. 232,

29-233,11. 253,35-255,9, 257,25-

258,8. 267,9-268,14, 281,26—282,

18. 317,1-24. 374,34—377,31. 425,

23. 430,19—433,4i. 444,20-446,13.

461,32. 462,34. 465,21,25. 471,44.

483,29. 491,26-192,5. 495,20. 513,36.

546t
33. 552,4. 559,16-22. 562,28—

563,7. 568,4,38, 569,1-3,10,24. 570,

1»,22. 575,4. 585,34. 586,1-26,

648,20- 65U0. 652,19-653,3. 659,

14. 660,4,11.21. 669,20-670,30.

Heilbronn, Kanneliterkloster

Brfider 7,30. 123,34. 257,30. 374,

34 ff. 376,33. 430,19 ff. 051,5.

659,3. Wolfgang Berlin. Wolf-

gang Bisinger. David (ein anderer

als David Seitzenweiler) Michael

Diernar. Cyrill Diescher. Abel

Dietz. Beatus Engelhard. Elias

Engelhard. Johann Gemminger.

Johann Gmmbach. Johann Haf-

ner. Johann Hagenbach. Dio-

nysius Herzog. Thoma Heuser.

Wendelin Hofmann. Martin Jes-

ser. Jorg. Joachim Lapp. Lazarus

Lebkiicher. Michael Leip, Joachim

Lotsch. Albert Lupi. Johann

Lutifuguli (= Hafner). Marto
May. Albert Miiller. Heinrich

von Mundelsheim. Heinrich Na-

wer* Niklas Oswald, Albert

Sartoris. Burkard Sclnllinger.

Pleikard Schlamp. David Seitzen-

weiler. Heinrich Seitzenweiler.

Adam voa Speyer. Peter Stier,

Bonifazius Weig. Peter von

Weissenhurg.

— — Ablasa s. Engeiweihe,

— — Brunoen 7,15,16.

Engeiweihe 29,21-37,9. 375,8 ff.

376,30,

Gasthaus 375,29.

.„ _ Guterverkauf (befohlener) 281.

26—282,18.

— — Hcidelberger Entscheid 375,1,36.

444,22. 649,26. 650,1,16.

Holzhaus 431,26.

Kapitel 231,2.

— — Kapitelhans 8,9.

— - Kapitelzimmer 3,2.

Keller 8,2. Pleikard Schlamp.

— — Kirche s. Heilbronn, Karmeliter-

kirche.
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Konvent 2,10. 267,36. 376,33.

444,24-445,22.

— — Konventsstube 433,17.

Kreuzgang 7,33,35,36,37. 375,25.

Ktiche 569,25.

— — Lektor: Heinrich Nawer.

Liberei 7,34,37. 652,30,31.

Marienbild 669,32.

Pfleger 101,29. 268,10. 281,27.

282.2,6,10,16. 376,16-18,25-27.

377,1. 429,28,32. 444,24—445,22.

562,30. 650,17,29,31,33,36. 661,

22,30. Johann Baldermann. Eber-

hard von BOckingen. Konrad

Erer. Wolf Fearer. Klaus Frank.

Jos Htibner. Michel Hungerlin.

Hans Keller. Heinrich Kriecb.

Kaspar Nenninger. Ulrich Oster-

reicher. Hieronymus Schnabel.

Andreas Sonnenberger. Wolf

Wikmar (s. Feurer). Hans Wiss-

bronn. Hans Woller.

Pfortner 29,11—14. 650,32 ff.

Utzlin Baumeister.

— — PSnitenziar (papstlicher) : Wolf-

gang Berlin.

Predigt 649,36. 670,5 ff.

— — Prioren 6,18. 8,4. 282,16. 444,24

—445,22.585,35.651,34. Thomas

Heuser. Michael Leip. Ladwig

Muller. Heinrich Seitzenweiler.

Peter Wirt.

Priorziramer, Prioratsstnbe 2,20.

569,25.

Refentali 8,6.

Reventer 7,32.

Sakristei 7,18,35.

Schaffner 8. Keller.

Schlaihaus 8,10. 431,25.

— — See s. Heilbronn, Monchsee.

Stadthaus 433,9. 653,1.

Subprioren 7,9. 317,7. 659,3. Josef

Benzenreuter. Hans Gemminger.

Johann Haftier. Lazarus Leb-

kiicher. Heinrich Nawer.

— Kasten (fur Frucht), Kastenraeister

414,24,29 ff.,40,41,44,46. 410,16,17.

Heilbronn

— Kaufleute, Kaufheiren, Kramer (vgl.

dort) 53,3,11. 56,22-58,6. 264,22.

291,33—292,7. 292,9.

— Kegelgeld 409,30.

— Kerzen, Kerzenraetster s. bei den

einzelnen Handwerken.

— Ketten 384,7.

— Ketzerei 352,5,37.

— Kilianskirche, Pfarrkirche (vgl. Heil-

bronn, Pfarre) 11,10,32. 40,13. 41,4.

42,18. 45,4. 51,31-52,27. 58,29.

63,13. 139,11. 146,18. 149,2. 169,17.

187,29. 198,9. 196,39. 196.25,39.

197,6. 198,2. 199,25,31. 200,6,7.

201,4. 215,16. 217,36. 230,3.258,32.

261,14. 271,28. 272,18,24,30 ff. 299,8.

302,27. 307,26,35. 355,9. 367,2. 389,6.

398,37. 400,8. 423,37. 483,9. 494,1.

567,32 ff. 568,1 ff. 569,6,31,36. 640,

17,18,30.

Ablass 15,34—16,21. 52,30.

— — Agnesenkapelle 567,82.

Altare 8. Pfrlinden.

— — Bau,Fabnk(Ygl.Chorbau,Turme)

15,35,36. 20,25. 52,12-18,23.

144,34. 190,33. 196,43,45. 200,

26-33. 20(5,25-207,1 9. 255,30,35.

299,4. 302,37. 425,21. 546,32.

587,22. 640,17-20.

— — Baumeister (vgl. Pfleger) 640,19.

— — Bruderschaften a. Heilbronu,

Bruderschaften.

Chor, Chorbau 206,32. 222,1.

567,35.

— — Fabrik 8. Bau,

„ _ Gioeken s. Heilbronn, Gloeken.

-» — Giockenturm 407,85.

— — HeiJig,enpt{eger,PHeger(vgL Bau-

meister) 196,32 ff. 197,3. 200,26,

85,40. 207,16. Wolf Feurer, Hans

Schupp. Heinrich Winter.

Hochaltar, Fronaltar 200,29,30.

— — Kirchenmcister : Hans Sehweiner*

— — Kirchherr h* Heilbronn, Kirch*

hen\

— — Kirehhof & Pfarrkirchhof,

— — Kirclunemter; Han8 Schweiner*
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Kircbstaffel s. Heilbronn, Kirch-

staffel.

Meridian 222,1.

Pfarrer s. Heilbronn, Pfarrver-

weser und Kirchherr.

— Pfleger s. Heiligenpfleger.

Pfriinden und Altare 192? 30ff.

576,20 ff, Pfriindner (obne Be-

nennung der Pfriiiide : Jakob

Fabri) 415,13,

— Agnesenkapelle 567,32.

Annenaltar 21,4,13-

Dionysiusaltar, Johannes and

Dionysius Altar 55,1— 14.

Pfriindner : Jobann Burres.

Frobin von Hawe. Nikolaus

Has, Jobann Ungnant. Hein-

rich Wolff. Kaspar von Wiirz-

burg.

Heiligkreuzaltar, Pfriindner:

Bembard Walter-

— — — Johannes- imd Dionysiusaltar

s, DionyBiusaltar-

Katharineiialtar und Pfrtinde

625,5—11. Pfriindner: Johann

Bersing. Jakob Fabri,

_ — _ Liebfrauenaltars.Marienaltar.

— Maria-Magdalena Altar und

Pfriinde 593,29.

— Marien~[Liebfrauen-]Altar635,

29-636,5. Pfriindner: Kas-

par Erer. Kaspar Lenger,

— Martinsaltar und Pfrlinde 605,

1—39- Pfriindner: Friedrich

Beger. Jobst Hamer. Jodokus

Lorcher- Hans Schradio -

_ _ _ Nikolausaltar- und Pfriinden

(mehrere) 13,1—18. Pfriind-

ner: Konrad Currificis. Georg

Fabri. Lukas Trabolt.

— Ursula- und Eleutheriusaltar

221,34—222,40.

— — Prasenx s. Heilbronn, Pr&senz.

— — Prediger, Predigtamt, s, Heil-

bronn, Prediger, Predigtamt.

— --- Predigt a. Heilbronu, Predigt.

— — Staffel 8- Heilbronn, Kircbstaffel.

Heilbronn, Pfleger

Stuhle (Streit dannn) 374,21-32,

Ture 616,6.

TUrme 52,14,15,23. 200,30—33.

207,1—19. 272,7. 410,12. 467,35.

— Kindsinord, Kindsverderbang 47,41*

818,20,

— Kirchbrunnengasse s. Heilbronn,

Gassen.

— Kirchen uad Kapellen 49,7, 53,1. s.

Allerheiiigenkirche, Barbarakapelle,

BarfQsserkirche, Deutschordens-

kirehe, Jakobskapelle, Jodokuska-

pelie, Johanniskirche, KarmeHter-

kirche, Kilianskirche, Michaelskapel-

le, Nikolauskirche, Wendelskapelle,

Wolfgangskapelle.

— Kirchenmeister: Hans Schweiner-

— Kirchherr, Pfarrer (vgl. aucb Pfarr-

verweser) 26,28. 44,2. 55,6- 58,15,

20,26,36,37. 133,15- 144,2- 171,8.

197,31.371,20-576,28.640,17. Jo*

bann vou Alleudorf. Peter von Auf*

sess. Johann von Liechtenstein-

Heinrieh von Wttrzburg,

— Kirchhofe, Begrabnisse 195,33 ff.

197,1—6. 200,44-201,4- (vgi. Bar-

fUsserkloster und Xikolaikirche,

Kirchbof, Kanneliterkirchhof, Pfarr-

kircbhof).

— Kirebhof (ohne Zusatz) s, Pfarrkirch-

hof.

— Kirchstaffel, Kirchhofstaffel 88,3!)-

419,32. 610,11- 616,6- 653,9.

— Klarakloster 42,1-12. 45,10ff, 46,18.

47,5-24. 112,10-113,13. 135,33-

136,4. 136,12 if. 137,10,37. 138,2.

168,29. 187,27. 326,12. 417,3. 425/2&

474,11-35. 483,29. 522,2. 568,5.

569,4.

Abtissin 52,32. Margareta Leb-

klicherin. Christina Pucklin.

Anna Keimlingerin.

— — Confessor: Ulrich vom Holtx.

— — Hofmeister 7,8.

Nonnen 164,20, 472,1. Barbara

Nenninger,
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Pfleger 474,12,22. EberhardHttn-

der. Hans Nallinger (Maler).

Hans Taler. Hans Wissbronn.

Reformation (katholische) 135,34.

136,20 ff. 137,8,11,40.

— KISster, Orden (vgl. Barffisser-,

Klara-, Karmeliterkloster, Deutsch-

orden) 48,34. 53,2. 148,29. 149,4,5.

194,37. 195,42. 197,5,6,17. 198,19.

200,46. 398,38.

— Klosterhofe (vgl. Hofe) 223,30. 288,

35.

— Knecht s. Stadtknecht.

— Knolien a. Heilbronn, Fluren etc.

— Koniglicbe Steuer (s. II, Heilbronn,

Stadtsteuer) 365,31.

— Kopfer s. Hibr., Fluren etc.

— Kornkauf 451,17—452,37.

— Kornmesser 384,17. 410,35—411,5.

414,16—415,8.

— Kornpreise 317,21-24.

— Kornzehnte s. Heilbronn, Zehnte.

— Kramer (vgl. Kaufleute), Handwerk

139,1—142,7. 393,4,18. 580,10.

Bruderschaft (mit anderea) in

der Kilianskirche 139,1—142,7.

Kerzenmeister 139,23,34. 140,4,

30. 141,3,16 ff.,22,27 ff.

Stube 89,10.

— Kran 294,15. 430,3—6.

— Krautzehnte 192,13.

— Kreuzfahrten s. Wallfahrten.

— Kriegsdienst, fremder &3,14—84,74.

85,13 ff. 477,17'ff. 497,1 ff, 582,4-15.

594,24. 619.10-12.

— Kriegskosten ira Landshuter Erb-

folgekrieg 111,12 ff.

— KUrschner, Handwerk 141,7. 393,2.

465,3 ff. 482,10. 580,10.

Bruderschaft der Meister 482,11.

— Knpferschmiede 292,13 ff.

— Ladamt 290,25.

— Ladgeld 289,4,7,14. 289,32—290,29.

— Lagergeld 394,21.

— Landwehr 37,13. 58,4,8. 323,32.

— Lautenniacher, Handwerk 141,35.

Heilbronn

— Ledergerber, Gerber 154,20—156,5.

393,2.

— Lederhaus 478,13.

— Legelinsgasse s. Heilbronn, Gasseu.

— Lebenempfang 121,1—34. 558,2—9.

563,22-34. 567,22. 575,17,27. 576,

6,7,32.

— Leibeigene, Aufgebot der wttrttem-

bergischen in den Heilbronner Dor-

fern 541,8-35.

— Leibeigenscbaft, Leibhuhn etc. 390,

33-391,19.

— Leibschaden 478,19.

— Leineweber s. Heilbronn, Weber.

— Lerehenberger Weg s. Heilbronn,

Fluren etc.

— Letzen 384,24. 412,3. 413,20. 414,

3,5,7.

— Lichtensterner Hof 130,4. 294,1.

302,39. 368,26,35. 626,10.

— Limperg s. Heilbronn, Fluren etc.

— L'6hne (Air TaglShner) 24,18—25,7.

— Lohrauhle s. Heilbronn, Mfihleu,

— Lotterie 461,5 ff.

— Maler 1,20. 388,10.

Handwerk 141,33. 296,25. 393,5.

Naraen s. Maler im allgem.

Register.

— Mannrecht 264,9. 265,23.

— Mark, Markuug 226,23. 282,10. 284,

43. 286,33,37. 405,36. 406,7,24,27,47.

407,14. 438,26. 439,10. 576,27. 577,

19,25.

— Markt, Wochemnarkt (Marktplatz s.

Heilbronn, Strassen: Jahrmarkt s.

Heilbronn, Jahrmarkt) 48,10. 104,2,

21. 107,8. 140,8. 160,32. 235,22.

263,17. 334,12. 414,21,23,27. 420,29.

Markttag 597,30,32,37. 610,2.

— Marstall 241,4. 681,7. Fufctermeister

410,14,15.

— Marstaller 95,14,15. 410,18.

— Masse 410,29 ff. 411,17 ff.

— Maner, Stadtmauer 410,10. 412,2.

413,25. 414,9,10. 467,25. 610,11.

Mauerzinnen 413,24.

— Mamrer 393,8. 422,11.
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.— Membrods s. Heilbronn, Fluren etc.

— Meaner 192,6. 195,21. 196,4—10.

198,4-15. 199,23 -25,36 ff. 201,8.27.

Gothard. Hans Eorbaoh.

— Messe (kirchlich) G8,l ff. (vgl. Fruii-

messe, Finstermette).

— Messe = Jahrmarkt s. Jahrinarkt.

— Messerschiniede 393,3.

— Messgeld 94,11. 113,34. 236,17. 411,

3,5. 414,26,33. 415,3,8. 466,23.

— Messheller 411,20.

— Metzger, Metzier 249,34. 250,4-6.

2.93,15. 393,7. 421,5. 497,28. 566,

21.

— — Kerzenmeiater des Handwerks

460,28,29.

Zelt 566,21.

— Meuesklinge s. Fluren.

— Michaelskapelle, Pfritadner: Johann

Steinmetz.

— Mietherren, Heifer 192,6. 195,19,32,

37. 196,20. 199,18-23. 482,10, 569.

10. Hieronymns Amerpacb. Balt-

hasar. WilhelmDoeL Jorg[Kriill?]«

Melchior [Helweck ?). Leonhard

Stahel. Kaspar "Wolflin, Wendelin.

— M8nchsee, des [Karmeliter-] Klosters

See, unserer lieben Frau See 221,4.

253,34-255,9. 375,24-376,4. 432,

10—28. 491,28 ff. 492,3. 648,20—

651,40.

H&uslein darauf 651,32.

— Miihlen 365,32. 407,23. 468,10. 472,

28. 616,22. MUhlknechte 384,16.

Muhlraeister 410,22.

Hainmermtible 468,10.

Lohmlihle 468,10.

Plattmiihle 468,10.

— — Eossmtible 43,27.

— — Sa'gmuller: Thomas Anns. Wen-
del Anns.

Schleifmiihle 468,10.

— — Stampf- und Plattnersmilhle (vgl.

Plattmtthle) 370,16—21.

Walkmuhle 165,4,15,18,19,27,29.

WalkmUhlmeister 164,40 ff. 165,

2,3,12-15. 166,19.

Heilbronn

— Muhlteil, Muhlzoll, MnlterzoU 94,11.

1 13,33. 236,16. 328,13.466,23,616,22.

— Multerzoll s. Muhlteil.

— Nachlass Answftrtiger 403,15 ff.

— Nachricbter 410,15. 416,18. 553,4.

— Nachsteuer s. Anzahl.

— Nadler, Handwork 141,36.

— Neckarbau 207,28,29.

— Nestler, Handwerk 141,36. 312,7-32

(Ordnung). 393,7.

Gesellen 312,9 ff.,20 ff,

— Neue Gasse s, Gassen.

— Neuenberg s. Fluren etc.

— „Niederlag tt

(vgl. Zoll) 292,9,28—

293,4.

— Nikolaikirche 169,16. 194,36. 196,

28,29. 198,21. 200,22. 201,15. 398,6

- 399,9.

Beinhaus 398,11.

Heilige 398,9,35. 399,7.

— — Heiligenpfleger s, Pfleger.

Jakobsbruderschaft s. Hlbr., Bru-

derschaften.

Jakobskapelle 37,24. 371,1—20.

Pfrnndner : Friedrich Beger. Her-

mann Bender. Wilhelm Doel.

Jeorius Faiss. Johann Molitoris.

Scbradin.

— — Katharinen altar, Pfriindner: Ul-

rich Bitter. Heinrich Weiss.

Kirchhof 201,1. 398,8.

Manual 398,32 ff.

— — Pfleger, Heiligenpfleger 398,7,14,

36-39.399,6. Wendel Drescher.

Michel Neiffer.

Predigt, lutheriscbe 669,27 ff.

Priester 398,9 ff. Martin Ulmer.

— No tar 151,16. 348,32. 349,6,11. 853,

36. 383,3. Konrad Aitinger d. J.

Johann Baldermann. Bernhard Bayer.

Gottfried Berger. Johann Grienbach.

Paul Kaiser. Johann Lorcber. Gre-

gorius von Nallingen. Philipp Bitter.

Konrad Stetfclder. Konrad Vogler.

— Ochsenbacher Steig s. Heilbronn,

Fluren etc.

— Opferknecht 411,28.
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— Ordea s. Kloster und Deutschordens-

haus.

— Ordnung 8. Recht.

— Organist: Dionysius. Konrad Hyss-

ler. Konrad (wohl der gleiche).

— Passiva 188,16. 365,29,30. 366,5.

383,1—3. 385,1,2. 560,27 ff.

— Pestilenz s. Sterben.

— Pfaffenmagde 656,32—658,1.

— Pfarrturm e, Kilianskirche, Tiirme.

— Pfarre(vgl. Hlbr., Kilianskirche) 3,16.

52,4,24-27. 193,33,34. 195,17. 196,

25. 197,4,20. 198,3,5,24. 199,22,24,

28. 200,17. 201,34. 390,18. 441,34.

595,5 ff. 596,3 ft'.

— — aite Pfarre (in Altbockingen)

58,17.

— Pfarrer s. Kirchherr und Pfarrver-

weser.

— Pfarrcrin (!) : Ottilia Vogler.

— Pfarrgeistlichkeit s. Geistlichkeit.

— Pfarrhof 146,7. 198,25. 199,39.367,26.

— Pfarrfcirche s. Kilianskirche.

— Pfarrkirchhof, Kirchhof zu St. Kilian,

Kirchhof (vgl. KirchhSfe) 138,26.

200,44-201,5. 412,20. 469,32. 587,

21. 610,11.

— Pfarrverweser, Vizepleban, Pfarrer

(vgl. Kirchherr) 17,2. 52,3,16,18,23.

116,35. 117,1. 146,16-19. 149,4.

189,9. 195,31,33,35,42. 196,4,19,23,

40. 197,2,9,20,21. 201,5. 215,28.

272,7. 389,3—390,22. 570,13. 594,29

—595,34. 610,7. Peter Dietz. Alb-

reeht H el week. Johann Lachmann.

Peter Schradin.

— Pfeifer (bei den Handwerken) 893,1,

(im Krieg) 581,7. 534,22 ff.

— Pfcilsticker, Handwerk 141,36.

— Pflasterer; Hans Nantz.

— Pfleghof(welcher?) 152,25. Pfleger:

J org Eitehveia.

— Pfrilnden (nicht bezeichnete; andere

s. die Kirchen) 116,12. PMndner:
Konrad Etzel. Ludwig Seitz.

Peter Stocks Pfrtinde 197,30,35.

Taler'sche 420,5 ff.

Heilbronn

— Pfiihl, Pflihbnmnen 221,1 ff. 232,31 ff.

367,7.

— Physikus s. Stadtarzt.

— Plfttze s. Gassen und Platze.

— Plattmiible s. Heilbronn, Miihlen.

— Plattner 393,4.

— Pradikatur s. Predigtamt.

— Prasenz, Pr&seozherren 52,32. 58,18.

82,22. 168,27. 169,3,7,16,21,31. 193,3.

195,33. 199,30. 222,21-24. 238,16-

20. 239,8-25. 272,7. 302,32-36.

304,2—11. 307,2. 318,4. 381,24—36.

397,90. 398,16. 408,12. 415,23. 416,

15. 483,26. 546,31. 547,7. 568,1—3,

27 ff. 570,13-23. 642,23. 576,17—

578,4. 594,27. 595,32. 598,22. 605,9.

Buch 366,35.

Haus 239,20.

Meister 169,15. 238,18. 239,12.

Jakob Fabri. Peter Meng, Hans

Treybler.

Vertrag lait der Stadt 576,17—

678,4.

— Prasenzgasse s. Gassen.

— Prasenzmeister s. Prasenz, Meister.

— Prediger (in der Kilianskirche): Jo-

hann Chrener. Johann Lachmann.

(frerader, lutherischer in der Niko-

laikirche) 669,21—670,35.

— Predigt 68,2—7. 192,16,33. 610,6.

latherische, in der Nikolaikirche

669,26 ff.

— Predigtamt, Pradikatur 9,12. 187,28.

380,15,26. 417,3,6. 567,29. 569,10.

570,29-571,32. 595,6.

Pfleger 9,17,21-24. 380,22.

— Preise (vgl. Kornpreise) 433,10— 13.

— Privilegien und ihre Bestatigung

337,31. 575,18,27,28,31 ff. 577,24.

596,23,25. 641,8. 645,2,3,9.

— Prokuratoren, Filrspreehen (vgl. Rott-

weil, Hofgericht, Prokuratoren) 590,

13-593,25. 620,4. 688,27. Erasmus

Baldermann. Hans Berlin. Kaspar

Kreuer. Konrad Stetfelder.

— Prozesse,Prozes8verfahren(mundlich

und schriftJich) 149,18 ff. 256,30—
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35. 261,16-19. 590,23 ff. 591,35 ff.

592,8 ff.

Heilbronn

— Prozessionen s. Wallfahrten.

~ Pulvermacher 95,14,15. 169,29. 444,

18. Hans Georg SchSdler,

— Rat (iiur angefuhrt bei Verfassungs-

sachen, besondereu Gelegenheiten

oder im Gegensatz zu Gericbt oder

Gemeinde), BUrgermeister und Rat

8,35,39. 11,30. 28,1. 46,24. 61,13.

91,6. 104,19,30. 106,15. 121,4. 139,

4-18. 144,13. 145,18. 161,29. 169,

3,7,31. 189,21. 192,23. 194,2. 199,17.

220,21. 226,6. 235,7. 242,16. 246,31.

255,2. 256,21. 265,9. 318,5,7. 320,7,

11. 321,3. 336,38 ff. 338,36,37. 339,

10,17. 340,17. 341,14,19,32. 342,11,

24,28. 343,28,38. 344,33. 345,4,12.

346,4,17,19.28. 348,23,30,31,39. 349,

4,36. 351,19. 352,19, 354,7. 376,20-

22. 377,32—380,3. 399,23. 429,31.

445,18. 468,31. 472,34. 473,37,38,42,

43. 475,13—16. 478,18. 480,18. 489,

25. 523,12 ff. 543,11-20. 549,17.

574,2—15. 577,10. 578,13. 580,31.

581,10 ff.,19. 59249.39. 595,22. 603,

21. 639,13 ff. 648,28,32.

— — beide Rate (der neue und der

alte) 14,4. 24,18. 28,2. 39,9,28.

114,6. 149,20. 150,13,30. 15U,lU.

221,8. 234,2. 274,25. 305,29.

337,20. 377,37. 394,14. 405,8.

408,14. 409,1. 620,12 ff. 639,8.

649,17. 651,30. 657,22. 670,32.

— -— Rats, des, Ratspersonen, Rats-

freunde, Ratsmitglieder a. Rate-

freunde.

Batstage 28,1.

— — Schmied: Peter Herrenschuiied.

— Rathans 40,15. 101,16. 154,2, 242,16.

261,25. 336,32. 380,13. 384,3. 410,27.

411.13. 413,6,10. 429,30. 467,35.

505.14. 590,33. 609,37. 610,30. 621,

27.

UaiiBknecbt 410,8. 413,4 ff. 491,

13. 590,33.

Heilbronn, Rathau6

Mahl (wohl das Mail) nach der

Ratswahl) 609,36.

RathauBgang 27,2.

— — Ratstube 622,5, vordere grosse

15,10. gr. 439,9. vordere 241,22.

— — Rechenstube s. Heilbronn, Rechen-

stube.

— — Tafel (zum Sehiessen) 413,11.

Uhr 256,16.

— — unterer Boden 89,1.

— Ratsbotschaft (you auswarts erbeten)

1,10. 188,16-27. 301,35. 302,15.

— Ratsfreunde, -mitglieder, -personen,

des Rats 116,34. 127,26. 193,30.37.

194,13. 195,12. 197,40. 199,4,10.

201.19. 205,10. 207,22. 210,29,36.

215,11. 235,33. 238,5. 242,4. 258,13.

272,27. 317,16. 326,26. 347.2. 394,5.

412.29. 413,5. 429,29.432,13.434,16.

462,4. 486,31. 514,9. 542,8. 574,10.

575,15 ff. 592,19 ff. 593,20. 601,13 ff.

603.20. 610,31. 620,14. 638,20. 641,2.

642.30. 649,1,15,17. 657,14. 670,31.

Berahard Amereich. Wendel Anns.

Hans Balderraann. Hans Berlin.

Kaspar Berlin. Eberhard von

Bockingen. Hans von Bbtmig-

hehn. J5rg Diemar. Klaus Diemar.

Hans Digel. Hans Dilman. Wolf-

gang Engelhard. WolfFeurer. Klaus

Frank. Ludwig Geraeb. Jotianu

GSppinger. Wendel Gotz. Bern bard

Gilrtler. JostHlibner, HeinrichHan-

der. Michel Hiingerlin. Hans Keller

(Vater und Sohn). Albrecht Kesing.

Peter Kistenraacher. Heinrich Kriech.

Hans Ktichltn. Mathis Kuehlin. Bera-

hard Lachmann (Vater und Sohn).

Adam Meissner. Ludwig Meissner.

Hans Meng. Heinrich Meng. Hans

Moritz. Andreas Muller. Hans von

Nallingen. Johann Neiffer. Michel

Neiffer. Ulrich Osterreicher. Hans

Reichart. Hans Reiner. HansRieaser.

Hans Rot. Burkard Sailer. Klaus

Sandreuter. Hierouymus Schnabel.

Gottfried Schenckel. Klaus Schir

M
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nagel. Hans Scholterlin, Hans Schnpp.

Gregorius Schweycker. Andreas Son-

neuberger. Hans Spttlin. Balthasar

Steinmetz (Goldschmied). Hans Stein-

metz (Goldschmied). Hans Taler.

Jos Unverworren. Engelhard Wagen-

inann. Hans Wagemnann. Marx

Walther. Ulrich Winter. Hans Wiss-

bronn. Konrad Wissbronn. Wendel

Wissbronn. Nikiaus Wolff. Hans

Woller.

Heilbronn

— Ratsglocke 426,17.

— Rechenschreiber 290,29, 410,25—27.

411,20. Wolf Engelhard. Johann

GSppinger.

— Rechenstube, Fiskus 1,17,21. 88,4.

93,40, 95,10. 105,20,32,35,38. 111,16.

156,15. 157,29,36,37. 159,14. 166,5,

9,13,17. 233,18,22. 248,6. 261,25.

275,10,16. 290,29. 303,31. 349,26,27.

350,5. 354,9. 367,29. 380,11. 412,22.

433,7. 435,15. 491,13. 495,11. 503,

19,20,22,42. 504,1. 560,30. 580,3.

589,17. 593,12. 653,12,27.

— Eechner 26,7. 46,3,9,12, 47,22. 87,39.

88,3—6,35,42. 216,30. 224,36. 275,18.

347,37. 380,10,19,26. 397,3. 410,28,

29. 411,4,20. 412,19,37. 414,9,27.

555,39.614,29. 644,4. Kaspar Berlin.

Hans Dihnan. Thoma Engelhard.

Ludwig Geracb, Jost Hiibner. Hans

Kistenmacher. Peter Kistenmacher.

Mathis Kiichlin. Wendel Lebkilcher.

Hans Riesser, Klaus Sandreuter.

Gottfried Schenckel. Balthasar Stein-

metz. Hans Steinmetz, Ulrich Win-

ter. Hans Wissbronn. Hans Woller.

— Reehnung s. Weinreehuirog.

— Recht („derStadtRechtu
,
„der3tadt

Ordrmng", vgl, Statuten, Verord-

nungen) 26,5. 63,36. 88,13,16,27,31.

3:i7,32. 338,10. 339,21,24 if. 340,37.

344,29. 348,17. 356,7. 407,38. 575,

18,28.

— Reichslehen s. Lehenempfang,

— Reiehssteuer, Stadtsteuer641,4 ff.,37.

645,1-18.

Heilbronn

— Reisen, Reiswagen 284,19—22,25,26,

29,30. 286,38.

— Reutgtilt 78,20.

— Richter (vgl. Gericht) 11,2,13 ff.,27,

410,34. 411,18. 412,33. 658,21. Wen-

del Anns, Johann Baldennann. Hans

Berlin. Eberbard von BSckingen.

Hans von BSnnigheim. J8rg Diemar.

Thomas Engelhard, Wolfgang Engel-

hard, Wolf Fewer. Klaus Franck.

Jos HUbner. Heinrich HQnder. Michel

Hungerlin. Hans Keller. Peter

Kistenmacher. Ludwig Meissner,

Hans Moritz. Hans von Nallingen,

Wendel Neiffer. Kaspar Nenninger.

Ulrich Osterreicher. Hans Reichard.

Hans Reiner. Klaus Sandreuter.

Gottfried Schenckel. WilhehnSchrei-

ber. Hans Schupp. Andreas Sonnen-

berger. Balthasar Steinmetz- Hans

Taler. Wendel Wissbronn.

— Ring (vor Rat oder Gericht) 590,25.

— Ritter (in bezug auf Tesfcamente)

352,28—30.

— Rossmilhle s* Muhlen.

— Rosetranke 468,14. 472,24.

— Rug, offene 215,17,24,25.

— SSgmiiller; Thomas Anns. Wendel

Anns.

— Salzhaus 410,30.

Knecht 292,8,12. 394,22.

Zoller 409,23-25.

— Salzmeister: Hans Berlin.

— Salzstiftung 138,15 ff.

— Sattler, Handwerk 141,34.

— Scharw&chter (vgl. Wachter) 410,10.

413,31.

— Schenkwein s. Weinverehrungen.

— Schiff 290,22. 292,29. 391,29. 394,23,

— Schleifraiihle s. Heilbronn, Muhlen.

— iSchraalzteuerung 668,19 ff.

— Schmiede, Handwerk 162,26. 393,4.

430,11.

Bruderschaft 373,27,28.

Stube 393,19,

— Schneider, Handwerk 141,7. 393,4.

639,13 ff. (vgl. Ordnung).
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Heilbronn, Schneider

— — Gesellen, Knechte 578,37. 579,

4ff.,22,35. 580,26 ff. 639,15 ff.

— — Kerze, Kerzenmeister 578,18 ff.,

27. 579,11,18,22,25 ff.,83. 530,3.

581,1.

— — Knechte s. Gesellen.

Meister 578,16 ff. 579,3 ff.,33ff.

580,3 ff.,24 ff. 581,2 ff.,19 ff. 639,

13—19.

— — Ordnung der Sch. and Tucb-

scherer 578,4—581,22.

Stube 578,37. 579,25. 580,4.

Stubeumcister 579,25. Stubrecht

580,21.

Vierer 580,19 ff.

— — Vierzelmtagner 578,26 ff.

Zelt 581,4.

— Schontaler Hof 294,1. 333,22. 405,

15-407,42. 415,1. 466,21.

Hoflein oben in der Stadt 407,33.

Keller 407,18.

Steinhaus 407,6,32.

— Schreiber (im Feld) 531,6.

— Scbreiner, Handwerk 162,26. 371,21

—374,20. 396,25.

BrudersckaftiuitderderSchniiede

beabsichtigt 373,23—28.

Gesellen 373,3—20.

— Schrottergeld 8. Weinlader.

— ScliUtz (- Feldschfitz) ; Hans Haug.
— Schiltzen 83,14 ff. 221,20-33.

— Schutzenmeister 83,19,29. 221,32,

— Sehiitzenstube 478,18.

— Schuhgeselleu s, Schnhmacher, Ge-

sellen.

— Scbuhmacher, Handwerk 103,26 —
107,35. 141,7. 154,15-155,47. 393,4.

580,11.

Gesellen, Knechte 105,16 ff. 107,

25-27,33,34. 639,22—24.

Kerze 105,20,32,35,38. 106,33,39.

411,7.

Meister (Namen) 107,11 ff.

Ordnung 103,26-107,10. 107,31

-35. 156,4.

- — Sehaunicister 104,21. 105,10,40.

106,1,2.

Heilbronn, Schuhmacher

— — Schanschuhgeld 411,5 ff.

— — Stettgeld (= Standgeld auf dem

Markt) 107,10.

Stube 393,17. 664,10 ff.

Stubenrecbt 107,23.

— Schule 258,9-260,17. deutsche 397,

11-15. Madch en schule 397,12,13.

_ Bakkalaureus, Gehilfe, Kollabo-

rator 259,5,8,31. Peter Meng. Jo-

hann Steinmetz. Johann Weiss.

Schiiler 196,35. 200,13. 469,4.

Schnlmeiater 195,36. 196,20. 200,

13. 259,5,8,25,27,31. 348,7. Kon-

rad KSlter. Konrad Wegner.

deutscher Schulmeister : Konrad

Beck. Baldermans Vetter (wohl

= Konrad Beck). Meichior Troll.

— — Madcbenlehrer: Dtonysius der

Organist.

— Schulgasse s. Gassen.

— Schulmeister s. Schule.

— Schultheiss (Schultheiss und Richter

s. Gericht) 8,34,38. 11,13. 187,19.

253,30. 336,15,20.28,34. 389,38. 390,

34. 411,17,19. 412,81. 478,15. 579,23.

590,35. 620,13. 656,23. 657,14,26.

658,20,30. Kaspar Berlin. Thomas

Engelhard. Konrad Erer. Michel

Hiingeriin. Kaspar Nenninger. Bal-

tasar Steinmetz. Ulrich Winter.

Hans Woller.

— Schultheissenamtsverweser: Michel

HUngerlin. Gottfried Schenckel.

Hans Spolin.

— Schweine 281,13,14.

— Schwibbogen 620,27.

— Seckler, Handwerk 141,34. 260,21,

24,26,31,35. 312,7-32 (Ordnung).

388,33. 393,7.
*

Gesellen 260,22,28,30. 312,9 ft'.,

20 ff.

— See, Seeanlagen 143,26. 492,2. 594,

4-12.
— — See unserer lieben Frau s. Monch-

see.

Seemeister s. d.

Warter 410,16.
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Heilbronn

— Seelhaus, Meister: Seyffer*

— Seemeister: Balthazar Steiumetz.

Kunz Wissbrmm.
— Seidensticker, Handwerk 141,35.

— Seiler, Handwerk 141,34. 383,10—

18. 393,6.

Knechto 383,12.

— Send s. allgein. Register,

— Senior (aitester evangelischer Geist-

lieher): Johannes Zuckwolf.

— Sieber, Handwerk 141,35, 305,1—12.
— SilberkrSmer 393,6.

— Silchen-, Sylehenbnmnen 17,16.

— Sitzbriefe, Sitzgeld 19,5 ff. 20,20,21.

47,28 ff. 101,21-23. 113,14—114,9.

218,5. 221,1 ff.,17ff. 236,10 ff. 396,

loff. 400,36 ff. 466,15 ff. 620,10.

— Soldner: Michel Bartholomews. Wolf-

gang Kntzenbader.

— Soramerhauser (keinc eigentliehen

Haaser) 88,36.

— Sonntagheiligung s. Feierfcaghei- !

ligung.

— Sontheimer Vielnveg s. Heilbronn,

Fluren etc.

— Span (von cinem Haus, vor Gericht

aufgeboten) 88,8.

— Spanngdd 290,7,

— Spielen 39,11,18. 40,6 ff.,2I. 147,28-

31. 412,9,10,18. 413,10,38. 420,27,28.

iffi Feldzug 175,1 ff. 176,8.

— Spital 18,24, 82,13, 127,12-130,18.

190,31.212,42, 231,17. 24i,4. 849,2*.

350,5. 366,8. 413,30. 469,34,35. 498,

7,10,13. 551,27. 569,7. 588,87, 5!*3,31.

60 1,82—602,22.

Kelter 602,7.

Ordnung 129,15.

— — Pfriinden, weltliche (die geUt-

lichen s. Spitaiktrche) 127,12—

130,18. 231,14,1 5,34,36. 498,7,

10,13,17,18. Pfrilndner: Ansehn

Gotz. Genoveva Gotz. KnnzGun-*

then Krogin(?). Heinrieh Krleeh,

Anna Neiffer. Michel Neiffer.

Hans Pfau.

Spitahneister 18,28.

Heilbronn, Spital

Spitalpfleger 50,25. 129,13. 602,

8,14,18. Johann Batderraann, Jos

Htifaner. Hans von Nallingen.

Hans Riesser. Klaus Sandreuter.

Hans Schupp. Baltasar Stein-

metz. Marx Walther.

— Spitalkirche 194,36. 196,29.

Altare und Pfriinden 196,29,

30. (Liebfrauonpfrttnde) 195,5,7.

Pfriindner: Johann Cbrener,

— — Katharincnpfriinde 621,4—10.

Pfriindner: Leonhard Hierlio.

Johann Ninsingqr.

Leouhardspfriinde 565,33,34.

— Stadt (als Gliiubigerin andern vor-

gehend) 88,6, 205,14.

— Stadtarzt, Physikus 276,35. Johann

Marckart. Hans Ott.

™ Stadtbibliothek 569,42.

— Stadtbote: Jorg Ohringer. Jakob

Scheler.

-- Stadtbuch 17,10. 340,27.

— Stadtgraben, Warter 410,16. 432,24.

— Stadtknecht 140,33,37. 196,45. 284,

30. 372,3. 463,8. 653,9. Heinrieh

Rayel. VVendel Schulterlin,

— Stadtmauur s. Mauer.

~ Stadtschreiber 17,10. 150,43. 151,

lff.,36. 636,6-639,7. Gabriel Flins.

Johann Grienbaeb. Gregorius Kug-
ler. Gregorius von Nallingen,

Substitut Ii39,6.

— Stadtsteuer 8. Reiehssteuer.

— Stadtw'ahrung s. Wtthrung.

— Stainpf- uud Plattncrsmuhle s. Mtth-

len.

— Statuten (vgl. Verordmmgen, Recht)

337,1-365,25.

— Steigen s, Fluren etc,

— Steingrube, Steinabgabe naeh aus-

warts 19,24,26. 20,10,26 ff. 567,8—

14. 587,21. 599,22 ff.

— Steinmetzen, Namen s. ailgem. Re-

gister,

— Sterben s. allgem. Register.

— Stettgeld der Sclnihmacher s. Heil-

bronn, Schuhinacher.
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Heilbronn

— Steuerstube 8. Rechenstube.

— Stiftberg s. Fluren etc.

— Stiftungen s. Hlbr., Chrener'eche Stif-

tung und Stock'sehe Stiftung.

— Stock'sche Stiftung (iiber Stock 8.

Hlbr. Urkdb. II) 208,1—218,33. 218,

33-219,33. 561,8. Pfleger 561,21.

Heinrich HiiDder. Michel Kuchlin.

Job ami Neiffer, Hans Riesser.

— Stol 192,7. 195,17. 199,19,20.

— Storchenschutz 220,25—29.

— Stubeu, Trinkstuben (derHandwerke)

41,13. 884,6. 393,17. 412,24. (vgl.

Backer, Kramer, Schmiede, Schneider,

Sehuhmacher, Tuchscberer, Weber,

Weingartner).

— — Stubenmeiater 41,6.

— Studenten s. bei den verschiedenen

Universitaten (vgl. auch Hlbr., Chre-

ner'sche und Stock'sche Stiftung).

— Stuhlschreiber, Handwerk 141,86.

— Stupfeln 24,23,34.

— Substitut (vgl. Stadtechreiber, Sub-

stitute Johaon Negelin.

— Sulmer Tor 19,23. 93,H9. 226,35.

642,24.

Zoller 409,17.

— Sylchenbrunnen s. Silchenbrunnen.

— Syndikus 151,1 ff. 636,30. 653,19 ff.

Joharm Grienbaeh. Gregorius von

Nallingen.

— — beim Karamergericht: Peter

Kirser.

— Taschenmaclier, Handwerk 141,36.

— Testierrecht 348,15-354,13.

— Teurung(vgl. Schmalzteuerung) 9,34.

68,18. 76,3,4. 233,29. 258,30. 334,36.

408,32. 455,3. 456,38 ff. 496,21.

— Tore (vgl. Briicken-, Fleinertor, Ger-

bertbrlein, Siilinertor, Triinktorlein)

92,3. 384,24. 410,10.

— — Brustwehr 410,11.

— Torhauslein 261,10.

— Torhut, Torhuten 19,7. 367,12. 379,7.

386,29. 394,35. 396,32. 400,37. 407,9.

409,24. 576,23.

Heilbronn

— Torwart, Torwarter, Torhiiter 394,

25. 410,8,11. 597,34.

— Tranktorlein 413,30.

— Trappensee 492,7.

— Trinitatismesse 196,19 ff. 200,10-14.

— Trinkstuben s. Stnben.

— Trommelsehlager (bei den Hand-

werken) 393,1. (iin Krieg) 531,6.

534,22 ff.

— Tuch, Tucher s. Heilbronn, Weber.

Tuchbeseher, Tuchsiegler 157,33.

158,6,17,18,27,29. 159,1 ff.,9,16,

30. 160,7,11,28. 161,15. 162,3,7.

164,35. 165,10,34,40. HansMoritz.

Hans Schupp.

Tuchzoll 158,17,20. 159,36. 165,

44. (Niederlag) 293,1—3.

. jpersch =. Tuch nach der Art

von Ypern 159,39.

— Tuchscherer, Handwerk 393,4 (vgl.

Ordnung).

Gesellen, Knechte 578,37. 579,

4 ff.,22.

Kerze, Kerzenmeister 578,18 ff.,

27. 579,1 1,18,22,25 ff.,33. 580,3.

— — Knechte s. Gesellen.

Meister 578,16 ff. 579,3 ff.,33. 580.

3ff. 581,19.

Ordnung der Schneider und T.

578,4-580,23. 581,9 ff.

Stube 578,37. 579,25. 580,4. Stub-

meister 579,25. Stubreeht 580,21.

Vierer 580.19 ff.

Vierzehntagner 578,26 ff.

— Tuchzoll s. Tuch.

— Tiirme 413,37.

Bolhverksturm s. kugeliger Tunis.

— ~ Diebsturm s. kugeliger Turm.

Gotzentunn, sogeuannter, s. vier-

eckiger Turni.

— — kugeliger, Bollwerksturm 502,45,

46. 503,17-20,23,24,26-28.36-

43. 504,15. 505,2,41,42. 508,29 ff.

509,15,22. Diebsturm 503,28.

— — neuervor dem Briickentor 411,31.

Neuturm (= viereckiger Turm)

503,25.
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Heilbronn, Tilrme

viereckiger, sog. Gotzenturm 503,

25,26.

Wikmars 547,15,16.

— Tilrmer 410,11,12.

— Turmgeld 410,5.

— IJbergabe nnter Lebendigen, Recht

354.14—356,2.

— Uhrmacher 893,19.

— Uhrwerk 147,2.

— Umtragen {auf Anrufen der Gl&u-

biger) 26,4,5. 88,31.

— Unbau 600,33.

— Ungeld 94,11. 113,33. 236,16. 289,

16. 290,30,33. 407,19.

— Untergang 47,8. 156,6—27. Unter-

ganger 410,21.

— Unterkaufer 223,15.26. 225,8. 414,18.

Kaspar Krener.

— Unterkauf 47,8. 94,11. 113,34. 288,

32-289,27. 290,2,11,32.

— Verordmjngen (vgl. Heilbronn, Sta-

tuten) 24,15-25,14. 39,6—40,24.

40,39-41,15. 62,15. 220,17-29. 274,

21—276,24. 281,10-17. 305,27-

307,18. 337,7.

— Vcreaniralung von Grafen, Herren,

Ritterschaft 295,10,11.

— Viehzoller 410,8.

— Vizepleban s. Pfarrverweser.

— Volkszahlnng 3,16.

— Vormundschaftsrecht 345,18—348,
j

14.

— Wach. Wachen, Wacht 19,7. 367,12.

372,7. 386,29. 409,25. 576,23. 577,13.

— Wachglocke 413,21.

— Wacbmeister 410,10. 414,10,15.

— Waehs 290,34-291,7. 293,12.

— Wacht s. Wach.
— Wachter 410,9. 412,3,5. 413,18-

414,15.

— WaschbrUeklein 8. Briicken.

— Wahrung, Stadtwiihrung 420,33.

641,5.

— Wage 94.19. 141,9. 160,32. 225,2.

281,15. 289,26-294,18. 395,5. 420,

32.

Heilbronn

— Waggeld, Waggeld, Weggeld (vgl.

Wegzoll) 94,11. 113,34. 236,17. 290,

34-291,14. 291,19,25. 292,7,17—19.

293,11-30,34,35. 466,23. 618,29.

— Wagenleute 223,16. 421,6.

— Wagmeister, Wagmeister 281,16.

290,27,32. 291,28. 292,11,31. 294,11

—18. 409,25,26. 424,5.

— — Hans Berlin. Konrad Boeker.

Albrecht Dinkelsbtthl. Philipp

Ritter. Baltasar Steinmetz. Mara

Walter.

— Wagner, Kerzen- oder Zunftineister

566.5.
r

— Wagnergasse 8. Gassen,

— Wahrsager 307,23. 439,39.

— Waibel, Webel 531,6. bei den Hand-

werken: Martin Gunther. Hans

Schulterlin. Harama Weissgerber.

— Waldkauf 216,23—217,8.

— Waldschiitzcn 410,9.

— Walkmuhle s. Heilbronn, Miihlen.

— Walifanrten, Kreuzfahrten, Prozes-

sionen 67,15—68,35. 194,35—7. 196,

24—31. 197,16,17. 198,19-39. 199,

1.2. 200,18—24. 201,10,12—15. 310,

19 ff. 580,9 ff.

— Webel s. Waibel.

— Weber, Leineweber, Wolleuweber

156,28—166,25. 393,9.

Frauenarbeit 162,11-163,41. 164,

6 ff.,27 ff.

— — Kerze, Kerzenmeister, Kerzen-

recht 164,43. 165,4,25. 166,6,10,

2(5.

Kuechte 161,1 ff. 163,21. 164,29.

165,6. 166,21.

— — Stubtneister, Stubrecht 164,44.

166,18 ff.

— Wege s. Fluren etc.

— Weggeld s. Waggeld.

— Wegzoll 94,22. 407,25. 616,18,19,23.

— Webr s. Fach.

— Wehrbesichtigung s. Harnischbe-

sicbtigung.

— Wchrverbot 193,15 ff.
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Heilbronn

— Wein 68,19. 331,21—29. 401,15.

407,14 ff. (Schontal).

— Weinausschank s. Weinhandel und

Weinachenkeu.

— Weinfalscbung 44,17.

— Weing&rtner, Handwerk 125,5- 141,7.

W*M 411,9 ff. die jungen 630,1 ff.

— — Gemeiner (= BauweingSxtner,

der als Lolm einen Anteii des

Ertrags erh&lt) 228,20.

— — Kerzengeld 411,11-

-,- — Stube der alteu W. 89,10. der

oberiander W, 99,32,34, der unter-

lander 99,27—31.

— Weingarten 407,1 flf.,29. 509,24. (aus

Ackern gemaehfc) 390,18. (beabsicn-

tigt) 617,21 ff.

Krankheit 9,35.

— Weinglocke 421,2.

— Weinhandel, Weinausschank 9,31 ff.

94,24,25. 95,12. 101,23. 223,10—225,
10. 331,22 ff. 407,22. 466,24.

— Weinlader. Weiiischroter 289,9. 289,

35-29i),88. 384,16. 410,20. 414,18.

— Scbrottergeld 290,7.

Weinschroterordnnng e. Eicber-

nod Weinschroterordnung.

- Weinlese 24,19 ff. (Lohne), 34.

— Woinmass 326,27.

— Weinrechnung 289,18,23,

— Weinschenken, Handwerk 141,47

(vgl. Weinhandel).

— Weinschroter s. Weiniader.

— Wein-Unterkauf s. "Heilbronn, Uwter-

kau f

.

— Weinverehrnngen, Sehenkwem 111,

10. 276,25-36. 370,30—34. 884,8 ft'.

508,39. 575,24 ft. 642,11—20.

— Weinzohnte, -zehnthof, -zehnthof-

pfleger, & Zchtitc (vgL anch Wein-

irandel).

— Wcndelskapelle 317,26. 327,29. 390,

20.

Pflcger 890,19-

— Werkmebter 43,6,10,12. 204,37. 567,

Off. Gebolin, Niklaus Pravsch,

— Wettenberg 8. Heilbronn, Fliiren etc.

Heilbronn

r~ Wefcterleutgeld 410,18,19.

— Wiesenzins 3S0.10.

— Wirte und Wirtshiiuser 40,2—4,

18-23. 41,2-7. 101,36 ff.,17. 1 16,14 ff.

206,21. 236,7. 271,27. 318,9—19.

323.12. 412,8,17,18- 413,33. 420,28,

29. 421,1. 424,20 ff. 456,22,23. 457,33.

458.13. 463,9. 471,14. 483,21—23.

Handwerk 141,37. 290,11-^20,

26—33. 393,7.

Wirtshausnaraen: Adler, sekwar-

zcr 424,20. Kanne 318,18. Krone

512,41. Rose 318,15 ff.

Wirtsnamen: Hans Berlin. Laux

Eninger. Hans Flinebach. Hans

Fritz. Theua Kraut. Hans Meng.

Balthasar Oheiin. Dionvsius>

Obeirn. Huns Orlin. PraLscbin.

Dietz Wagenhans. Hans Wirt,

— „WitwenstuhI u
308,8.

— Wochenmarkt s. Markt*

— Wolfgangskirehiein 193,3. 302,38.

478,13.

— Wolie 291,15,10.

— Wollenweber s. Heilbronn, Weber.
~ Wucher 597,14*

— Wundenselnmer 420,24.

— Zehntc, Zehnthof, Zehntbofe (seit

1504 waren der vorher niederbave-

riscbe Weinzehnte und der vorber

pfSlzische Krucbtzehnte beide wtirt-

tembergiscb, weshalb sie von da ab

moist zusammen genanut werdea)

92,13. 113,32. 241,38. 288,35. 415,1.

438,13-439,36. 514,1-515,36. 519,9

—520,3*. 541,38-542,13. 541,1-44.

545,13—546,14.

— — Krucbtzehnte, Kornzehnte und

-Hot" 76,38,39. 331,22 ff. 438,26,

27,3:1 440,34. 651,36—40.

— — — Hofhcrr: Marx Klaiber.

Pfleger: JRrg Eitelwein.

kleiner 438,27.

Krautzehnte 192,13.

— — Weihnzehnte, Weinzehntkof,

Zebntwcin 61,2. 76,24-81,8. 223,

10—225,10. 438,25-27.

I»
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Heilbronn, Fruchtzehnte, Weinzehnte

Pfleger,Sch&ffner 225,5. 514,2.

525,32. 564,33,34. 607,32 ff.

Hans Bayer (offenbar Identisch

unit dem alteren Hana Schna-

bel). Haas Schnabel (Vater

und Sohn). Hans Sut, Jakob

Winzelh&user.

— zeitweiliger Verwalter(15I6):

Hans von Nallingen.

— Zehnthof s. Zehnte.

— Zehntwein s. Zehnte, Weinzehnte.

— Zeagmeister 553,9.

— Ziegelhiitte 226,24.

— Zimmerleute, Handwerk 162,26. 372,

25-273,3. 385,12—387,18- 393,7.

422,12. 552,40 ff.

Gesellen 296,20-24.

Meister 296,33.

— Zoll (vgl. Niederlag und Tuch, Tuch-

zoli) 48,13. 94,12. 113,34. 236,17.

(Branntwein*) 289,28-31. (Waehs-)

290,34-291,7. 291,8-32. (Kr^
merzoll) 291,33-292,5. 292,9,11.

292,15-293,10. 293,34,35. (wiirt-

tembergischer) 334,1—335,29. (Ha-

ringszoll) 394,14 ff. 396,32.

— Zoller s. Briickentor* Fleinertor, Slil-

mertor, Viehzoller.

— Zugeld (= Mitgift) 440,22.

— Zunft (nicht vorhandcn, der Aus-

druck nur von AuswSrtigen ge-

braucht; vgl. Handwerke) 372,13,14.

383,15,16. 490,23,24. 566,1,22.

— Zusckliessen (von Gutern) 88,12,15,

— Zutrechen (= zuzieheo) 83,5,

— Zutrinken 39,11,28 ff. 40,21. 41,2.

413,13.

— Zwinger 413,25.

Heiliggeistorden (vgl. Whnpfen, Heilig-

geistspital) 114,19. 131,1. 266,30,33,

Heilraan, Heylmann, Johann, Dechant

in Wimpfen im Tal 470,21.

— Wendel, Pfarrer ztt Flein 260,24.

Heiin, Peter 191,6.

Heimbach s. Unterheimbach.

Heiraberg (bet Unter-Hetmbach OA.

Weinsberg), Ktmigunde von 597,24.

Wttrtt. Geschichtsquellen XIX,

Heimenhofen, Heymenhoffen, Heimhofen

(bei Stiefenhofen bayer. BA. Sont-

hofen), Alwig von, Hauptmami 323,

38.

— Felix von, Schultheiss zu Heidelberg

471,8. 473,15. pftUzischer Rat 472,15,

Heimsheim OA, Leonberg 15,17. 257,6,

303,22.

— Benefiziat: Bernbard Bayer.

— Bernhard von s. Bayer.

Helninger, Hans, Keller zu Mockmiihi

560,7 - 17.

Heinrich, Erhard 663,28.

~ Lowensiein'scher Diener 607,2.

Heinriet, Hehenreyt (Unter* und Oher-

heinriet OA, Weinsberg), Pfarrer:

Heinrich Boxpergk.

— Schultheiss, Gericht und Gemeinde

652,25,26.

— Waldscbiitze 411,16.

Heinsheim bad. Aint Mosbaeh 572,26.

Heinz, Hermann 147,27,

Heldburg meining. Kr. Hildburghauseii,

Amtinann: Pbilipp Schott.

Helfenetein (bei Geislingen) 316,22,

— Margareta Grafin von 473,30.

Helm, Pbilipp von 573,8.

Helman, Bartle, Sakramentrauber 552,

1-553,4.

Helm6tatt bad. Amt Sinsheiiu, von
— Bastian s. Sebastian.

— David 253,19. 581,31.

— Hans 253,15.

— Heinrich 40,28,33. 46,42. 101,21—
30.

— Heiurieh, Amtmann zu Weinsberg

47,40 ff. 48,9 ff. 74,28.

~ Hieronymus 253,20. Vogt zu Lowen-

stein 326,27. Statthalter zu Mock-

miihi 421,13. Vogt zu Mosbach

573,24.

— Konrad 215,25, 417,22-27. 421,27,

28. 446,15. Statthalter des Grafen

von Lowenstein 417,22.

— Philipp 85,14. 190,6.

— Reinhard 206,116'.

— Sebastian 216,5. 315,15.

— Weiprecht 143,13 ff.

46
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He] week, Albrecht, Pfarrverweser (zwei-

mal) 26,10. 153,33,37. 192,2. 195,30.

197,8. 198,7. 200,34. 201,23-25,32

—35. 256,5,6. 388,28. 389,9-11,39.

390,2,3,7 ff. 564,7. seine Magd : Ot-

tilia Vogler.

— Anton, Pfriindner in der Altbockinger

Kirche 58,37.

— Melchior, Magister 389,4 (?). Miet-

herr 416,18—30 (?). Pfriindner am
EKsabetaltarderDeutschordenskirche

328,3—5,10—11. Pfarrer zu Loweii-

stein 328,6—8. (er wnrde 1530

von der Pfarre Lochgau auf die

Pfarre Pforzheim berufen, blieb aber

nicht lange dort; er war „vom All-

machtigen rait Lehr ond feineo Gaben

gnadiglich begabt" (G. Bossert, ba-

disch-pftilz. Refovmati onsgeechiekte).

— Nikohius, Pfrlindner in der Alt-

bockinger Kirch e 58,37—40.

Henri, Brigitta 609,30.

— Georg 609,24.

— Heinrich 609,25.

— Heinzliii 609,21,30.

— KilianC?) 609,23.

— Peter 398,3.

Heppel, Hans, Sehultheiss zu Buchen

388,23.

Herbelstadt s. Herbstadt.

Herbolt, Michel 152,2,5.

Herbstadt, Herbelstadt bayer, BA. Ko-

nigshofen 55,13.

Herder, Mathis, Burgermeister zu Din-

kelsbuhl 637,26,27.

Herdt, Georg, Pfrundner in der Alt-

bockinger Kirche 59,2,3.

Bering (?), Hans, Vogt zu Bottwar 523,

4,14—31.

Hermann, Herman, Andreas, Keller zu

Lichteuau 254,37.

— Heinrich 449,14. 561,7.

— Kaspar 287,38. 580,18.

Herolt, Wolfgang s. Biirklm.

Herrenberg OAStadt 435,28.

Herrensohmied (Name und Beruf), Peter

438,5—12.

Herrgottschloseer, Wendel 95,13,15,16.

Herrlingen OA. Blaubeuren 561,36.

Hertschuch, Peter 484,9.

Hertz og, Hans 107,13.

Herwart, Marx 382,7 ff.,20 ff.

Herzog, Diooysius, Karmeliter 431,17.

Hess, Hesse 97,14. 439,12.

— Hans, kaiserlicher Diener 97,11.

— Michel, Vogt zu Lowenstem 153.

— Simon, [pfalzischer Kanzler] 107,37.

— Thomas, Forstmeister zu Schorudorf

97,2,11 ff.

Hesseu 64,24. 164,11. 450,41. 452,3,15.

604,5.

— Landgraf Philipp 471,15. 633,27.

Wilhelm 70,25. 90,5. 308,34 ff.

— Landgrafin 468,25. 469,29.

— „Regenten" 308,35,36.

Hessigheim OA.Besigheim, Sehultheiss,

Gericht und Gemeinde 652,24,25.

Hesslich, Bertold, Keller zu Lauffen

111,1. 134,5. 171,30. 335,21. 404,5.

557,13.

Hettenbach, Barbara 169,14,16.

— Kaspar 169,14,16.

Heuchelberg (Berg be! Grossgartach

OA. Hlbr.) 602,20.

— Landturm s. Landturm.

Heuchlingen Gem. Duttenberg OA. Nek-

karsulm, N. von, Yiztum zu Mainz

471,16.

— Philipp von, Maiuz'scherHauptmanii

92,17 ff.
j

Heudorf bad. Amt Stockach, von 513,1.

HeHsenstamm, Heueenstera hess, Kr.

Offenbach, Martin von, Frankfurter

Hauptxnanu 176,3.

I Heuser, Thomas, Karmeliter 431,16.

|
432.5,6. Prior 431,36.

j

Heuslein s. Eussenheim.

j
Hewcu (Holieiihowen) Gem. Anselfingen

j
bad. Amt Eugen, Herr von 611,5,6.

' — Oberrogt der Herrsckaft: Peter

Andreas.

j
Heydelberg s. Heidelberg.

I

Heydner, Michel 165,44.

I

Beylmann & Heilman.

j
Heder, Leotthard 569,26. n
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Hickerich, Johann, Wttrzburg'seher Fis-

kalprokurator 16,19.

Hierlin, Leonbard, Pfi itndner am Katha-

rinenultar der Spitalkirche 621,4-10.

Hiller, Giig (Egidius), Fruhniesser zu

Fiein 267,1. Pfarrer dort 266,21.

Hilsbach bad, Amt Sinsheim

— Amt 57,23.

Hilt, Johannes (Rotwil), Doktor 571,

27 ff.,39.

— Wendel, Bender in der Kelterei zu

Braekenlieiin 129,36.

Hiltprand, Htlprand, Johannes, Proku-

rator am Rottweiler Hofgericht 280,

14,25. 596,19—597,6.

— Margret (verheiratete Gewein und

Sehweycker) 60,25,26. 61,38,

— Peter, Pfriindnerder Jodokuskapelle

26,24.

Hinder s. Hlinder.

Hirnheim s. Hurnheiin.

Eirseli, Paul 518,7.

Hirschhorn hess* Kr. Heppenheirn, Arzt

(wohl im Karmeliterkioster) 431,10.

— Edelleute tou 555,30.

— Engelhard von 555,17. Vogt zu

Heidelberg 211,37.

— Eucbarius von, Kustos und Kanotu-

kus des Andreasstifts und bischof-

licher Vikar zu Worms 124,10.

— Georg von 555,17*

— Hans von 127,3 ft'.

— Karmeliterkioster 431,11,12,18. Bru-

der: David,

— Philipp 555,17.

Hirskorn, Jeremias 280,37—40.

Hirss, Hans von 422,6.

Hochbein 392,5.

Hochburgund 177,3!).

Hoehhausen bad. Amt Moshach, Pleban:

Beatus Cornu (s. Homung) aus Heii-

bronu,

Hochmeisterarat, Administrator des

:

Hartmaim von Kronberg (s, Deutscb-

orden, Deutschmeister).

Hochstadt (bayer. BA. Dillingen) 44,13.

Holzern OA, Weinsberg, Heinrich von

439,2.

Hoffmeieter, Jakob, Wirt 101,17.

— Ulricb 617,26.

Hofmann, Hofman, Hoffmann, Bernhard

332,11.

— Hans 636,17.

• - Johann 142,37-143,4. 143,9—12.

— Ludwig, Stadtschreiberssnbstitut zu

Rothenburg, dann zu Hall 636,16—

26.

— Paulin 388,1—15.

— Wendelin, Karmeltter, Doktor 430,

28,29,34-36, 431,1. Beichtvater

Kurfiirst Ludwigs von der Pfalz iiu

Kloster Neuburg 432,2.

Hofsess, Hans Rain(?) 388,12,

Hofwart von Kirchheim (OAStadt), Hans

144,27. 644,1. Vogt zu Weissen-

burg 144,30.

Hohenberglin ™ Hohenberg Gem. Sulz-

bach OA. Gaildorf 400,16.

Hohenems s. Ems.

Holienfurter , Urban , Predigerordens

15,25.

Hohengeroldseck , Geroldseck Gem.

Schonberg bad, Amt Lahr, Gangolf

d. A., von 81,3-82,15.

Hobenhaslach OA. Vaihingen, Pfarrer,

Schultheiss, Biirgermeister, Gerieht

und gauze Gerneinde 370,1—6.

|
Hohenlohe (Hoblach bayer. BA. Uffen-

heim), Grafen von 55,31 (Geleit).

82,32 (Amtmann). 103,12. 239,36,7

(Hofgericlit), 311,19,21. 467,1. 469,8.

583,27.

— Albrecht 43,25. 62,10, 202,8-11.

245,26. 311,21,27. 391,32-302,3,

478,24. 550,39. 667,33-668,2.

— Georg, Jorg 62,10, 245,26. 391,32—

392,3. 478,24. 550,39. 668,6.

— Kraft 16,14. 44,25.

HohenkrJiben bad. Amt Engen 332,16—

333,17.

Hohenrosch (wo?) 491,41.

Hohenstem, Hauwenstein, Katbarina

295,22.

— Wendel 295,22—296,6.

Hohentwiel, Twiel (Hegan), Sehloas 562,

13,15,35. 590,3.

46*
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Hoherinut, Peter 644,4.

Hohkonigsburg els'iss, Kr, Schlettstadt

152,4.

Holtz, Ulrieh vom, Konfessor des Klara-

klosters 47,16.

Holzelfingen OA. Reutlingen 12,7.

— Schultheiss: Jorg Hayd.

Holzschuher, Jorg, Biirgermeister zu

Numb erg 6,2. 44,9. 108,19.

Holzwart, Ottilia 396,35,37.

Honburg, Gem. Tuttlkigen 590,4.

Horaz 260,11.

Horb OAStadt, Veit von 589,16.

Horgenberg (im Lowenstein'scheu, wo ?)

583,8.

Horkheim OA. Heilbronn 202,24. 514,18.

— Christof von, Pfleger zu Baldern

599,19.

Horlewagen 88,17.

— Hans, Biirgermeister 10,27. 17,9.

88,3,4,5,8,30.

— Hans (dessen Sohn) 88,40.

— Walburg [Beckellmrt] 88,2,10 ff.,16,

17,23,34,41. 113,16.

Hornberg Gem. Neckarzimineru bad.

Amt Mosbach 144,15. 264,39. 496,2.

502,23.

Horneck (Personenname) 85,15.

Horneck bei Gundelsheim OA. Neckar-

sulm 206,8. 293,38. 309,28. 409,2.

548,31.

— Hauskommentur: Stefan von Em ers-

hofen. Seifried von Stein zum Alten-

stein.

— Kommentur 2,39. Eberbard von

Horneck.

Hornick s. Horuung.

Hornmoid, Sebastian, Doktor 168,36.

Horaung, Hornick, Cornu, Holzschub,

Calliopodii, Beatus 210,13—33. Pie-

ban zu Hochhauseu, Magister 210,

17,18.

Horstein, Philipp, Keller zu Neckarelz

46,35.

Hoser, Ludwig, Biirgermeister zu Augs-

burg 81,12. 89,36. 310,35. 509,8.

N. N. 470,25.

Hoser, Simprecht, Biirgermeister zu

Augsburg 612,16.

Huber, Bernhard 387,16.

Hubmann, Kaspar, Friihmesser zu Flein,

Bruder des Heiliggeietordens 266,

23-267,5.

Httbner, Jos 112,37. 130,22. 226,29. 254,

14.317,25. 392,30. Karmeliterpfleger

6,25,29. des Rats 88,43. 303,16.

336,41. Rechner 88,43. 284,13. 365T

27. Richter 124,21. Spitalpfleger

127,12.

Hiiffenhardt bad. Amt Mosbach, Pfarrer

272,5.

Hiilss, Huls, Hans 593,27.

— Mathes 439,16.

Hnnder 24,8. 89,8. 301,40.

— Augustin 528,15. 531,11. 547,32.

Keller zu Neckarbischofsheim 142,8

—15. 143,8-10,14—17,22.
— Eberhard 168,30. 198,6. 301,42. Klara-

pfleger 46,4. 112,19—36.

— Hans 639,22 (unrichtig statt Hein-

ricb).

— Heinrich 374,23 ff.,30. 380,42. 381,

2,5. 392,31. 393,10. 467,27. 468,27-

31,38—43. 469,1. 479,16. 480,15,35.

600,30. 650,4,14. des Rats 107,27.

169,36.219,14. 336,42. 394,5. 590,17.

596.6. 635,22. 639,22 (nicht Hans).

Richter 169,36. Pfleger der Stock'-

schen Stiftung 219,14.

Hundrich, Sindrich (Ortlichkeit bei

Neckargartach) 268,20-270,10.

Hiinerberger, Niklaus 581,33.

Hiingerliu, Michel (Vater und Sohn)

44.20. 51,5 ff. 254,16. 261,12—19,24.

263,35,42. 309,39,40. 380,21. 406,41.

448,38. 456,31. 467,21. 472,5. 480,17.

489,15. 494,18 ff. 531,25. 542,15.

636,7,10,35-38. 637,27. 655,26. 656,

17.21. Baumeister 19,20. 312,1.

Biirgermeisteraintsvenveser 47.16.

439.7. Karmeliterpfleger 7,23,38.

8,18. 433,17. 650,12,29 ff. 651,8,16.

652,15 ff. des Rats 10,11. 100.21.

254J27. 262,36. 427,5. 43S,23. 489,

24,25. 491,21. 525,2U. 528,13.657,9.
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Ricbter 10,11. 123.4. Schultheias

107,26. 239,34 ff. 240,22. 265,9-14,

20,20. 308,20. 312,1. 326,34. 469,4-6.

484,4. 502,22. 607,11,39. 635,22.

639,22.644,23.652,15. 656,17. Schult-

heissenaintsvenveser 390,1. Frei-

schoffe 484,4.

HUrnheim, Hirnheim, bayer. AG. Nord-

lingen, von, Walter, Vogt zu Gcis-

lingen 299,15.

— Wolf 573,36.

Hals s. Hulss.

Hund, Hundr, Barbara 169,20 ff. 216,23.

— Hans 1 69,20 ff.

— Kunz 216,23.

Hupfennann, Hans 229,37 ff. 230,4,5.

— Klaus 229,37 ff. 230,4.

— Margareta 229.28.

Hurlin s. Hierlin.

Hnrhvagen s. Horlewagen.

Hutenloch s. Huttenloch.

Hutmacber, Endris 130,3.

Hutten preuss. Prov. Bessen-Nassau

436,7 ff. 606,18.

— Ludwig 529,8.

— Ulricb, Amtmann zu [Neckar-]Bi-

scbofsheim 478,85.

— [Ulrich, der Humanist] 586,20.

Huttenloch, Hutenloch, Hans, Vogt zu

Stettenfels 134,5. 547,13.

Hutz, Paul, Predigerordens 42,32.

Hntzelbaeh, Anna 8. Griinbach.

— Debold 61,17.

— Thomas 61,7.

Hylss, Martin 84,6.

Hymler, Kunz 190,30.

Hyssler. Konrad, Organist 257,4.

Ilsfeld OA. Besigbeim 367,31. 530,10,18.

539,22. 569,21.

Hsfelder, Jos gen. Keller s. Keller.

Imber, Lenbard 84,7.

Imhoff, Balthasar, pfalziseher Eat 110,

16. Kentmeister und Verweser des

Burggrafenamts Neckarelz 110,22,

23.

— Hieronymus 454,4,5,15,16. Biirger-

meister zu Augsburg 509,7.

Ingelfingen OA. Kiinzelsau, Keller, BUr-

germeister, Heiligenpfleger und Ge-

richt 50,7 ff.

— Sakramentshaus 50,9.

Ingersheim (Grossingersbeim OA.Besig-

heim) 486,20.

— Pfrbnde 622,19. Pfriindner: Balt-

hasar Eisinger. JSrg Kriill.

Ingolstadt (Bayera) 61,2. 603,27.

— Universitat, Studenten 568,40. 570,

21. 603,15-21,30.

Innsbruck, Yspruck (Tirol) 13,24. 78,

35,40. 79,18. 175,12. 176,2. 177,11.

178,43. 179,21. 180,10. 182,8,9. 401,

24. 403,27. 418,38. 419,3.

— Regiment 232,7.

Isenburg preuss, Kr. Neuwied, Graf Ger-

lach von 120,23.

Isesbeim s. Eiseshehn.

Isuy OA. Wangen 240,26.

Italien 170,25.

Jaeobi, Peter, Doktor, Propst zu Back-

nang, wlirttembergischer Rat 224,7.

.Tagstberg OA. Kiinzelsau, Amtmann

585,18. Zeisolf von Rosenberg.

Jagsthausen OA. Kiinzelsau 205,2.

Jiiger, Jobann, Stadtschreiber zu Oh-

ringen 152,22 ff.

Jeck, Hans 17,11.

Jeger, Hans 25,24.

— Hans Jakob 584,28—31.

Jeaingen OA. Kirehheini 534,10.

Jesser, Martin, Karmeliter 431,6.

Jesslin, Lenz 304,36.

Jobst, wurttembergischer Trompeter

96,2.

Jorg, Backer 233,22—25.

— Karmeliter 433,22.

— Goldschmied (wobl = JSrg Rieder)

146,5-13.

— Priester (wohl = Georg Fabri) 17,

1,4. 388,12,13.

— Priester und Heifer (wohl = Jorg

MM) 565,12.

— Werkraeister zu Lauffen 27.25.

Johanmsweim 133,1, 134,17,

Johem, Hans 107,13.

Jos, Backer 233,35.
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Jud, Klaus 229,36 ff.

Juden (vgl. Abraham, Michel, Nathan

sowie Heilbronn, Neckarsulm, Wimp-
fen, Talheim, Juden) 37,11 ff. 433,89.

597,10—598,6. 639,8-10. 664,14.

— Schirmgeld 598,5.

— Zeichen 598,3.

Julius [II.] s. Papst.

Jungeman, Bernhard 663,14.

K (vgl. C und G).

Kiistlin, Peter 426,22.

Kaiaheini, Kaisersheim bayer. BA. Donau-

worth (vgl. Heilbronn, Kaisersheimer

Hof), Abt Konrad 402,7—19.

Kaiser, Jorg gen. Rechberger 97,33.

— (Kaysser), Paul, Notar 61,12. 95,19.

148,7,8.

Kaiser und Kouige, romisch-deutsehe

(vgl. die Namen der eiuzelnen und

Reich) 201,11. 283,25. 319,15. 337,

33. [351,18. 427,12. 467,26. 476,17.

604,23. 606,18. 641,6. 645,2 ff.

— Kammer 641,6. 645,3,12.

Kallenfels preiiss. AG. Kirn 471,19.

— Ganerben. 574,5.

Kaltental OA. Stuttgart, Jorg von, Ober-

vogt im Zabergilu 602,17.

Kaltern (tirol. BH. Bozen) 204,3.

Kaltweh (Krankheit) 162,39.

Kahv s. Cahv.

Kammergericht 3,35. 4,1 ff.,4,17,20,26,

33,37. 5,2,29,32,40. 16,34. 17,33. 18,7.

60,4 ff.,35. 61,10—13. 88,34. 89,1.

94,47. 112,3. 113,29. 130,22,27.222,

39. 230,13. 231,15,16,23. 242,37—44.

244,42-245,21. 257,5-10. 261,6,12,

20-23,41-44. 262,34,37,48. 263,4-

11. 265,31-33. 268,17. 277,28 ff. 279,

1-18. 308,25. 311,25. 380,27. 394,3.

416,7. 426,30. 466,7. 469,13. 478,31.

485,32. 51.8,7. 555,8. 573,2 ff. 584,2.

587,12. 598,26. 627,3. 633,5,14,15,30.

634,2. 645,37. 646,1—3. 654,9,23.

— Advokaten und Prokuratoren : Wolf-

gang von Affenstein. Friedrich

Keyttner. Peter Kirser. Emmeran
Meller. MathisReyneck. EitelSenfft.

Kammergericht, Beisitzer: Johami

Blankenfeld.

— Fiskal 626,24. 629,21. Kaspar -Mart.

— Kanzleisekretar : Georg Maurer.

— Prokuratoren s. Advokaten etc.

— Protonotar: Ambrosius Dietrich.

Kaspar Hamerstetter. Johannes

Storch. Ulrich Varnbiiler.

— Rat: Adoil Graf zu Nassau.

— Richter 243,17. 245,12,15. Signrand

Graf zum Hage. Adolf Graf vou

Nassau.

— Verwalter: Ulrich Varnbiiler.

Kannstatt s. Cannstatt.

Kantengiesser, Adam 400,10.

— Gregorias s. Schweycker.

Kapf, Jos 459,34.

Karcher, Lienhard, Untervogt zu Laaf-

fen 43,16. Vogt 520,17 ff.

Kardiniile s. Rom.

Karl IV,, Konig, dann Kaiser 244,5.

Karl V., K5nig, dann Kaiser, Kiinig-

von Spanien 4,15,31,36,38,44. 5,28,33.

337,9—14. 476,16. 485,31,33. 501,22.

505,35—37. 506,1. 509,29. 510,5,17.

521.9.32. 541,33. 543,21,22. 544,38.

545.18. 551,9,13. 554,12. 558,12.

562.19. 563,8. 564,21-25. 566,19,23.

567,18—25. 572,28—573,4. 575,18,

26,31. 582,5,10.14,17,18 ff. 583,3,5,9,

25,33,34. 588,4.12,13,19. 593,36. 59S,

4,26,35. 601,1. 604,8,12,23—25. 60S,

1,10. 612,17. 613,7,30. 615,14,17,19.

618,24,25. 626,11. 629,26. 630,8.

633,22. 634,3,16. 641,1,9. 643,15.

644.8.33. 645,14,17,23. 646,14. 647,

31. 648,12. 650,27. 654,5,7,13. 655.

6,36. 667,14. 668,32. 669,15. Herr

zu Wurttemberg 121,25,29. 129,36.

545,12,34. 546,4,10. 551,9,13. 554,12.

558,1 ff. 563,8,29,32,35, 583,25. 611,

22. 613,7.

— Hauptmann: Paul von Meseritsch.

— Hauptmann, oberster: Jorg von

Frundsberg.

— Hofrate 485,32.

— Kanzleibeamter: Hannart. Stoek-

hamer.
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Karl V., Konig, dann Kaiser,

— Leutnant, oberstcr: Franz von Sik-

kingen.

— R'dte 521,32. Hannart. Gregorius

Lamparter. Propst von Waldkirch.

Zevenberghen.

— Romzughilfe 587,11,

~ Statthalter: Erzherzog Ferdinand,

(in Wtirttemberg 8. Wtirttemberg,

Statthalter).

— Vizekanzler: Nikolaus Ziegler,

Karmeliterordcn 375,11.377,10,11. 563,2.

660,36. 661,5.

— General 377,6,10,18. 445,23. Bern-

bardinus von Siena. Vikar des

Generals 8,2,3. Prior Stefan von

Brixen.

— Generalkapitel 445,23,24. zu Siena

446,4.

— Provinz Oberdeutsehland und Ungarn

377,13.

Kapitel 445,23.

Kapitel zu Augsburg 8,4,5.

Kapitel zu Mrnberg 32,4. 445,40.

Provinzial 7.21. 275,3:3. 429,33,

445,9,23. 574,5. 660,16. Jobann

Benzenreuter. Johann Fortis

(Stark). Georg Muffel.

Karnificis, Jobann, Meister 216,4.

Karpff, Panl, Kastner zu Crailsbeiin

74,22.

Karther, Andreas, wttrtteinbergischer

Sekretlir 269,25.

Kaspar, Zimmcrmann und Werkmeister

zu Stuttgart 297,2—4.

Katzenstein Gem. Frickingen OA. Xeres-

heim 244,12.

Kaufbeuren bayer. RB. Schwabeti 214,4.

Kaup, Jobann, Meister, Propst in der

Predigerburse zu Heidelberg 153,

23 ff.

Kaysser s. Kaiser.

Keck, Werner 299,20.

Kegel, Kegel in 41,30.

— Margareta 18,2—4.

Keller 222,37.

— Barbara 221,16,23,25,35.

Keller, Hans222,6,16-24,26,37. Kaufherr

58,10. Karmeliterpfleger 254,3. des

Rats 27,4. 222,10. 238,3. 471,30

(oder sein Sohn?). Riebter 123,5.

— Hans (dessen Sohn) 222,25 ff. 241,

25,39. 465,35. 46(^,10. des Rats 222,

35. 640,6.

— Heinrich, Vogt zu Lauffen 269
;
23.

541,17.

— Jos (Ilsfelder) 130,20. 477,19.

— Kttnlin (dessen Sohn) 477,19.

— Margareta s. Fintzer.

— Matbis 221,34. 222,1,6,17,20.

Keluer, Veit, Prokurator am Wiirz-

burger geistlichen Gericbt 133,14.

134,38,40.

Kempten bayer. RB. Scbwaben 177,7,

23,35,42. 178,1,38,44. 179,4. 180,

2,10.

— BUrgermeister: Gordian Seuttcr.

Kercber, Tboraa 651,12.

Kesing s. Kessig.

Kesinger, W., baiserliclier Beamter 448,

20,26.

KesB, Heinricb, Lizenziat, Pfarrer zu

Bingen 108,23.

Kcsselhans 253,24—33.

Kessig, Kesing, Albrecht, des Rats

238,38.

— Anna 405,12.

Kessler, Apollonia 187,24—33. 643,25 ff.

— Mathis, Vogt zu Gernsbach 217,26.

— Peter 187,25. 215,38. 430,11.

— Ulricb 408,3.

— Veit 465,27—30.

Keyttner, Friedrich, Lizenziat, Kammer-

gericbtsadvokat 18,12.

Kiedrich preuss. AG. Eltville 430,2,7.

Kieser, Asmus, Scbultbeiss zu Mosbaeh

91,19 ff.

Kilian, Herr 609,23.

— Frllhmesser zu Flein 266,29.

Kircbber, Hans 640,6.

Kircbberg OA. Gerabronn 232,1,19,25.

297,30. 298,35.

Kirchberg (OA. Marbach?) 320,2.

Kirchen s. Kirchbeim.
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Kirchhehn am Neckar OA. Besigheim

526,19 (?). Kirche 552,17.

Kirehheim unter Teck, Kirchen an der

Eck OAStadt 49,32. 494,30. 526,19

(oder Kirehheim am Neckar?), 530,

14. 533,22. 534,3,11. 535,20,35.

537,28. 540,12.

— Hofwart von b. Hofwart.

— Untervogt: Hans Adam.
— Vogt 653,33.

Kirn s. Kiirn.

Kirscbgartshausen bad. Amt Mannheim,

Keller: Friedrich Halpgewaxen.

Kirser, Kirsser, Peter, Doktor der Recbte,

Kamuiergerichtsprokurator, Syndi-

kus Heilbronns beim Kammergericht

18,11. 60,36. 89,9. 245,4. 257,7. 261,

40. 279,1-18.

Kistenmacher, Kystenmacher, Anastasia

464,21.

— Hans, Magister 253,34-255,9. 464,

19 ff. Rechner 46.2.

— Peter (zwei) 125,6. 222,9. 254,16.

491,11. 571,4. 573,13 ff. Biirger-

meister 584,3. 636,16. 637,1,2,8. 643,

14,18 ff.,35. 650,3,14,20. 652,4. des

Rats 498,13. 581,25. Richter 320,20.

Rechner 581,25.

Kitzbuhel (Tirol), Zehnte 61,2.

Klaiber, Kleyber, Katharina 280,26.

— Marx 125,17. 280,26. „Hofherr" im

Fruchtzehnthof 438,34.

Klarmann, Hans 130,33.

Klein, Barbara 10,5—10.

— Martin 10,6—8.

Kleingartach, Gartacb unter Leiupurg

OA. Brackenbeim 309,31.

Kleinlin, Hans 489,12.

— Margret 489,11 ff.

Klevber s. Klaiber.

Klingenberg OA. Brackenbeim 437,7 ff.

— Keller 86,6,10. Bernbard Ruch.

— Kelter 437,8.

— Markung 437,7.

— Pfarrer 278,27-32. Hermaun Bender.

Niklaus.

— Schioss 427,27.

Klosterreiehenbach , Reichenbach OA.

Freudenstadt, Kloster 663,15.

Klotz, Melchior 612,11.

Knapp, Jakob 277,26,32—34.

Kneller, Johannes, Doktor, pfalzischer

Rat 473,16.

Kuittlingen OA. Maulbronn 475.18.

521,16.

Knoll 169,3.

— Agnes 302,40—303,2.

— Hans 302,40. 303,4.

— Jbrg 303,3,13—15,24—26.

— Wolf 303,3,13—15,24—26.

Knot s. Gnott.

Kober 242,2.

— Albert, Magister 8,27 ff.

— Els, Elisabet 61,9,14—17.

— Jorg 112,5.

— Mathis 242,1,2.

— Michel 439,38,39.

— Peter 8,25. 87,10. 112,5. 287,29,33.

494,10.

Koberer, Hans 482,6,8.

— J8rg 384,30 ff. 385,1 ff.,7.

Kobler, Mathes 312,32.

Koch, Coci, Bastian 8. Sebastian.

— Hans 565,23 ff.

— Leonhard, Frtihmesser in ScMuchtcrn

646,30.

— Magdalena 129,26 ff.

— Paul 129,26.

— Peter (vgl. Sebastian) 152,30—153,

13.

— Pbilipp, Kerzemneister des Metzger-

handwerks 460,29.

— Sebastian, Bastian 37,21. 153,8,10.

477,18.

— Thomas 387,17.

— Wendel 216,25.

Kochendorf OA. Neekarsulm 188.5.

454,37.

— Kraft von, gen. Greek 258,18.

— Pfarrer: Meister Nikolaus.

Kocher (Neberxfluss des Neckars) 1,2-

43,2.

Kocherstetten OA. KUnzelsau 326,3L

333,19,27. 437,13,17.
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Kffln, Cela 51,18/21,24. 52,34,38,41- 53,

13. 277,9. 317,17. 329,18. 567,22.

632,29, 634,16,35.

— Domherr: Johann Mettelbach (von

Heilbronn).

— St. Kunibert, Kauonikus: Rorich

Michelbacb,

— KurfUrsten; Hermann, des Kaisers

oberster Erbstatthalter und Hand-

haber der heiligen freiea Gerichte

zu Westfalen 265,17,18,21—27. Phi-

Hpp, Erbstatthalter (oberster Statt-

halter und Yerweser) aller hetm-

Hchep Gerichte 261,37,38. 262,2-8.

326,24,25.
*

Kolter, Kolter, Konrad, Schulmeister

258,9—260,17. 464,23.

— Gehilfe; Johann Weiss.

Konig, Johann, Verweser des Dionysien-

hauses zu Heidelberg 219,9.

— gen. Eninger s. Eninger.

Konige, deutscbe, roniische 69,8. 75,7.

261,11. e. Kaiser, eowie Reich und

die Naiuen.

™ konigliehe Steuer 8. Reich, Reichs-

steuer.

Konigsbacb, Johann, Lizenziat 501,9—
10. 506,29—36. 508,13-22,38 (es

ist hier nicbt Grienbach gemeint).

509,11.

Kolb, Andreas, Lektor der Theologie,

Prior des Karmeliterklosters zu Strau-

bing 445,38.

— you Wartenhurg (pfSlzisches Ge-

schlecht), Konrad, Amtmann zu Dirm~

stein 463,32.

Kolberg (wohl iin Nurnherg'schen) 515,

37.

Kollenberger, Michel 566,31-37. 619,10,

632,10 ff.

Koller, Hans, Scbultbeiss zu Heirabuch

82,30.

Kollm, Konrad 516,10. 517,18 ff.,27,36,

Kolmar (Elsass) 164,14.

Kolter s. Kolter.

Komburg Gem. Steinbach OA. Hall,

Propst: Peter von Aufsess,

Konlin, Hans 260,38.

Konrad, Armer (Baucrnaufrukr) 395,1—

396,14.

~ Organist, verheirateter Kleriker

15,18.

— Pleban in Baumerlenbach, Notar

2,19.

— (_ Konrad Biittelbronn?), Priester

252,32. in Bockingen(?) 657,32 ff.

Pfriindner der Jodokuskapelle 26,22*

seine Magd: Agnes Heidelbergerin,

Konstanz, Kostens, Costanz 120,29,41.

170,1,8,26,30. 174,15,19,27,30,36.

175,6,10,23,33. 176,28,33,34. 191,14,

20. 203,32. 230,23. 309,9,17,19,22,

632,32.

— Bistum 15,20. 100,17. 398,16.

— Reichstag s. Reichstage.

Konstein, Connstam haver. BA. Eteh-

statt 98,18.

Kontrahumi 383,23—32,

Kopffstaiu s. Kufstein.

Kornmesser. Jakob (wohl Jakob Rersig)

491,1-3.

Kornwestheim OA. Ludwigsburg 403,30.

Kostens s. Konstanz.

Kracker, Balthaear, Zimmennann 27,21.

59,38. 86,37—87,7. 387,1(1 444,10—

12,18.

— Balthasar, Maler 444,7—15,

— EndrLss 444,17.

Kramer, Kramer, Martin (vgL Bender)

69,37. 147,28. 468,45,

Kraft, Johano, Kanonikus zu Ohringen

390,29.

— Stefan (Wcissgerber) 308,22. 472,2.

Krag 583,37.

Kraichgau (Kraich, Nebenn*ua3 der EI-

senz) 55,30,34. 56,20. 264,44. 331,29.

617,30.

— Adel 95,23.

Kramer, Martin 8. Kramer,

Krantz, Crantz, Georg, Propst des

Wimpfener Stifts 134,2. 245,31.

Kratzer, Peter 629,33,35.

Krauahar, Hans 127,30 ff.

Kraut, Balthasar 439,2. 455,34.

— Georg Wilhelm, Bakkalaureus 213.

12-14.
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Kraut, Haos 130,23. 252,33.

— Jorg 424,35.

— Matheus, Theus 572,14. 596.7. Wirt

215,7. 280,2. 283,33. 456,23. 471,14.

Wirt zum schwarzen Adler 426,20—

425,16. sein Hausknecht Kunz 424,

21. 425,1.

— Theus s, Matheus.

— Wilhelm 213,14. Pfarrer zu Bon-

feltl 213,15. Verseher der Pfarre

Frankenbach 213,18. Pr'adikant zu

Worms 213,17.

Krautheim bad. Aint Tnubcrbischofs-

heim 284,10.

— Amt 458,27.

— Arotmann: Bastian von Adelsheim.

Kunz von Dottenheim.

Kreberin, Margret 18,31 ff.

Krefftefbach, Thoma 240,7—10.

Krehen s. HohenkrJihen.

Krell s. Kriill.

Kremer, Konrad, Kleriker uiitl Notar

277,28.

— Paul 280,10,13.

Krener, Kroner (vgl, Chrener), Kaspar

440,33. Prokurator 593,25. Unter-

kaufer 664,3—7.

Kretz, Wen del 169,8.

Kreuznach (Rbe'mprovinz), Obersehult-

heiss: Konrad von Laracrsheim.

— Schultheiss: Konrad von Lamers-

heim.

Kriecb 231,12,17,28.

— Anna 189,12—14.

— Heinrich 62,23—34. 86,16. 126,27.

130,26. 281,11. 279,20,30. 393,13.

des Gericiits 231,13. Karmeliter-

pfleger 6,20. 30,11. Hauptmann 266,

18. des Rats 16,30—34,36. 231,13.

Spitalpfrfiudncr 231,14—36.

— Vincenz 153,16—22. 208,3,6.

Krieg, Kriek 147,36. 148,1. Schultheiss

zu Flein 403,31,32.

— Hans 369,20,23. 432,40. Keener zu

Flein 114,13—115,5.

Kristinan, Heinrich 216,4.

Krol, Ulrich, Notar 177,22,25.

Kroner s. Chrener.

Kronberg preuss. Obertaunuskreis, Hart-

man von, Viztum zu Mainz 471,16.

— Hartmut (wohl der gleiche) 585,32.

586,3.

— Walter von, Peutschraeister s,

Deutschorden.

Kroner, Kaspar s. Krener.

Kriill, Kriil, Krell, Priester, Mietherr

565,12 (?). Pfarrer zu Frankenbach

622,18—29. Pfriindner zu Ingers-

heim 622,19 ff.

Kuchen OA. Geislingen 534,32.

Kuchenmeister s. Kuchenmeister.

Kuder 93,23.

— Margareta 603,41.

Kuchenmeister, Kuchenmeister, Doktor*

Aratmann zu Gamberg 478,36.

— Michel 489,3,6.

KUchliu, Kiichle, Hans 464,37. 651,12.

— Mathis, Burgermeisteranitsrenveser

336,39. des Rats 89,5. RechnerS9,5.

— Michel (zwei) 464,5,12,37. 486,15,18,

22. 634,25 ff. des Rats 219,28. Pfleger

der Stoek'schen Stiftung 219,28.

561,22. der Chrener'schen 561,22,23.

— Peter 254,19. 464,7. 644,20.

— Wendel 464,5,12.

Kiilshetm bad. Amt Wertheiin, Amt-

mann (und in Tauberbischofeheim):

Heinrich von Liebenstein.

Kurn, Kyrn, Kirn 573,39.

— Eberhard 101,14. 236,1. 394,30. 4S0,

Iff. 573,20,27,37,38. 574,25,26,37.

Kiirnbach bad. Amt Bretten 524.11.

— Kirche 584.41,42.

Kufstein (Tirol) 98,22-25.

— Scbloss 98,23. Pfleger: Joliann von

Pienzenati.

i
Kiigler, Gregorius, Stadtsehreiber 213,

19-23.

I

— Jiirg 304,30. Maler 393,5. 584,16.

! Kun, Johann, Pfarrer zu Rappenau

I 558,18.
J

'

j
Kung s, Eninger.

I

Kupferschraied, Barbara 216,20.

Kupferzell OA, Ohrmgen, Schultheiss

[

und Gericlit 487,31.

I
Kurfursten 543,21.



Register. 731

Kurpfalz s, Pfalz.

Kursachsen s. Sachsen.

Kutzenbader, Wolfgang, Soldner 99,

11-m
Kyrn s. Kuril.

Kyrsner, Konrad 215,7.

Kystenmecher s. Kistenmacker.

Kyttler, Jorg 393,27.

Kytz 518,13 ff.,21.

Laebainon a. Lackmaun.
M i

Lachmann, Lachamon, Bernhard d. A.

110,1. 252,33. 294,20. Glocken-

giesBer 368,31. 389,28,29,31-33. des

Rats 389,24 if.

— Bernhard d. J. 110,2. 384,2. 385,3.

des Rats 265,10—14,25,26. 282,32.

389.30. 590,16. 596,7. Freischoffe

484,4.

— Georg 482,16 ff. 644,22.

— Johann (auch Glockengiesser ge-

nannt), Magister der Kiiuste, Doktor

209,8. 534,32. 587,1-3. 598,11,14.

Pfarrverweser 388,27—390,22. 565,

l-*-21. 567,30. 569,13. 586,37,38.

594.31. 595,4-8,36. 596,1-3. 598,

19. 660,47. Pfriindner am Peter-

und Paulaltar in der Pfarrkirche

171,7,8. Prediger 212,41—213,7.

595,4. 596,2. 610,6.

Ladenburg bad. Amt Mannheim 122,35.

142,28. 470,15.

— Heinrieh von 497,30.

Laibach (Krain), Sekretar des Bischofs

:

Albert Fiiusbach.

Lamersheim (Loraersheim OA. Maul-

bronn) von 190,5.

— Konrad, Schultheiss, Oberschultheiss

zu Kreuznach 189,28—190,21. 602,

35.

— Michel 189,29-31. 190,1—15.

Lamparter, Gregorius, Doktor, wiirttem-

bergischer Kanzler, dann kaiserlicher

Rat 47,34. 80,13,15. 95,22. 121,1,4.

244,11. 245,5-8,11. 315,24. 335,4—

15. 383,6. 470,26. 583,3. „von Gryf-

fenstein" 627,16,17.

Landacht (FruchtgUlt) s. Frankenbach.

Landau (Pfalz) 279,22.

Landau (welches?), Hans von, Schatz-

meister im Reich 120,26—35. 230,18.

Landeck (welches?), Heinrieh von 485,17.

Landlrieden 75,7. 485,22. 541,34. 604,20.

617,32. 618,25.

Landsberg bayer. RB. Oberbayern 76,

28. 241,89.

Landschad, Hans („von u
ist unrichtig)

471,6.

Landstuhi bayer. BA. Homburg 531 ,28.

Landturm [auf dem Heuchelberg bei

Grossgartach] 602,19.

— — Zoli 602,20 ff.

— Gem. Lauffen OA. Besigheim 334,9,

14. 335,17,25.

— bei Wlistenhausen Gem. Ilsfeld OA.

Besigheim 404,3,6,11.

Lang, Hans gen. Scherhans 232,34.

233,7,8. 254,20,24.

— Michel, Bildhauer s, Victorin.

Langenau, Nau OA. Ulm 483,22.

Langenbeutingen, Beutingen OA. Oh-

ringen 189,5. 430,34.

Langenburg OA- Gerabrcmn, Rossimihle

43,25.

Langendorf (von), Langendorfer, Jo-

hann, Meister des WimpfenerHeilig-

geistspitals, Kirchherrzu Flein 125,

20—126,25, 130,29—134,36. 144,6—

14. 415,14,15. Pfarrverwcser zu

Flein 131,15,40. 132,5.

Langeninantel, Hans, Biirgermeister zu

Augsburg, Hauptraann der StSdte

des SchwJibischen Bunds 6,1. 13,35.

14,2,5,8. 22,23,28. 23,23. 44,9. 49,8.

54,20,29. 60,36. 72,21—28. 74,19.

96,11,16-21. 97,21. 99,1,4. 179,3.

— Jorg, Biirgermeister zu Augsburg,

Hauptraann 174,12. 175,23 ff. 177,18,

38. 179,3. 180,6,38 ff. 181,40. 186,41.

459,1.

Langhans 165,40—42,45.

Langsdorf beas. Kr. Giessen(?), Kaspar

von 469,41.

Lanzmann, Johann, Pfrfindner am Peter-

und Paul-Altar in der Pfarrkirche

171,21,22.



732 Register.

Lapp, Joachim, Karmeliter (= Joachim

Lotsch?) 4:31,12.

Larin, Martin, itagister, Notar [in Lauf-

fen] 60,33, 466,3. Stadtschreiber

dort 520,20. Vogtsverweser dort

41,16.

Lauffen OA. Besigheim 23,34. 43,17*

76,35. 108,2,3. 111,3. 115,29. 391,22.

524,10. 526,18. 539,22. 541,3,19.

512,20. 552,3. 590,6.

— Aratleute 608,25,31.

— Bfirgermeister 108,1. 541,1 ff. Kon-

liii Schriner.

— Frauenkloster 115,27—35.

— Gericht 108,1. 207,27. 541,1 ff. Ge-

rxchtsfreurtd: Peter Meuck. Brecht-

lin Schuhmacher.

— Keller 108,1. 207,27. 337,38. Bertold

Hesslich.

— Neckarbriicke 43,18.

— Notar: Martin Larin*

— Obervogt zu L, und Beilstein : Eber-

hard von Frauenberg.

— Rat 541,1 ff.

— Rathaus 466,5.

— Stadtschreiber: Martin Larin.

— Tuna unter L. 8. Landturm.

— Untervogt: Lienbard Karcher.

— Vogt 573,13. Lienbard Karcher.

Heinrich Keller. Sebastian von

Nippenburg. Gerhard von Talheim.

— Vogtsverweser ; Martin Larin.

— Werkmeister: Meister JSfg*

Lautenbacb Gem. Ddheira OA. Neckar-

sulra 433,3 ff.

— Hof 495,21.

— kleiner Zehnte 433,4*

— See 432,26,36,37.

Luuter (Nebenfliisschen der Murr) 583,8.

Lauterburg (Elsass ?), Benedikt von,

Barfusser-Guardian 47,14.

Lauttenbacher, Paul, Doktor, pfiilzischer

Rat 473,16.

Lautterer s. Luther.

Lay, Heinrich, Ulmer Hauptmann 448,

36.

Lazarus s, Behara.

Lebkttcher, Leckkiichler, Christof 29,3.

242,14. 278,26. Scbultheiss zu

Neckarsulm 270,3. 415,9.

— Heinrich 407,6.

— Lazarus, Karmeliter 6,18. 282,12,13.

431,6—10,29,30. Subprior 431,23.

Prediger ira Dinkelabithler Karme-

literkloster 431,7. Prior dort 431,8.
pa— Margareta, Abtissin des Klaraklosters

113,10 if.

— Philipp, Magister 53,7,35.

— Stefan 393,12. 394,19.

— Wend el 169,24. des Rats 610,33,37.

Rechner 46,2.

Lech (Altwasser des Neckars) 46,11,

39.

Lechfeld (zwisehen Lech und Wertaco)

98,29.

Leckkuchler 8. Lebkiicher.

Lederer, Klaus 108,7,12,23.

— Ulrieh, Pfister ira Deutsehen Hans

108,8,9,24,25.

Leeuwarden niederland. Prov. Friesland

127,30.

Lehren Gem. Steinsfeld OA. Weinsberg

433,39.

— Seen 432,27. 433,39.

Leiningen (Alt-Leiningen bayer. BA.

Franken thai), Graf Emich von 329,

17.

Leinpurg (Leinburg auf dem Leinberg

bei Kleingartach) 309,31.

Leip, Leipheim, Leypbaim, Michael,

Karmeliter 431,17. 432.5,6. 433,14 ff.

Prior 431,37.

— Wolf 588,28. 589,18. 659,1,45.

Leipheim, Wolf s. Leip.

Leipzig, University, Studenten 426,

34,35.

Lemlin, Hans 607,16. 632,9 ff. Ban*

meister zu Bonnigheim 555,32,34.

— Volmar 8,23. 188,11. 253,16.

Lenger, Kaspar, Pfriindner am Marien-

altar der Kilianskirche 638,1.

Lentersheim bayer. BA. Dinkelsbiiiil,

Kraft von 121,35.

— Paul von 121,35.

Lenz, Kramer (in Gmttnd) 493,13 ff.
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Leonberg OAStadt , Barfiisserkloster

482,24—483,14.

Letscher, Dominikus, Gerichtsschreiber

zu Ulni 637,18—27.

— Dominikus (dessert Vater), Stadt-

schreiber zu Binkelsbiihl 637,20,21,

26.

Leutkirch OAStadt 177,22.

Leutaer, Katharina (verheir. von Stein)

465,18. 546,31 ff, 547,21, 568,22—

26.

— Wolfgang 546,32.

Leuzenbronn, -brunn bayer. BA. Bothen-

burg, Jorg von 13,16.

Levian, von, kftnigiicher Eat 175,33.

Lewenstein s. Lowensiein.

Leyher s. Lyker.

Leyphaim s, Leip,

Liehtenau bad. Amt Kehl, Keller: And-

res Herman*

Lichtenberg (bei Ingweiler elsiUs. Kr,

Zabern), Arotauuin; Johann Weiss

von Feurbach.

— Landschreiber; Peter von Moscheln.

Lichtenberg Gem, Oberstenfeld OA.

Marbach, Pfleger: Mathias Richart.

Lichtenfels (Westfalen, wo?), Freistuhl

261,9,13,24,36,38.

— Freigraf 262,4. 263,8. Haus von

Sudeck.

— Stnhlberren 261,42.

Liechtenstein bayer. BA, Ebern
? Johann

von, Kirchherr 55,9, 171,10,16,22.

871,8,17,

Lichtenstern Gem. Lowenstein OA.

Weinsberg, Kloster 48,25,26. 269,4,

7,32. 294,1,2. 439,13. 494,8—23,30,

31.

— Abtissin: Agnes von Liebenstein.

— Hofmeister 48,25,

Lieb, Wilhelm, Atntmann zuNeuenstadt

560,16. Keller dort 191,5. 527,25.

573,37.

Liebenstein Gem. Neckarwestheini OA.

Besigbeim, von 286,9,13,

— Agnes, Abtissin zu Lichtenstern

269,1. 492,8-23,30.

— Albrecht 109,34.

LiebeDStein Gem. Neckarwestkeim

— Bernhard 109,34. 202,6—24. 231,10.

285,14,17,19,21,26,31—35. 286,9,11,

13,19. 287,11,14. 304,26,31. 316,26,

33. 318,36. 404,1. 440,26 ff. 469,16.

597,10 if.

— Friedrich 205,21. 383,1-3.

— Hans (wohl zwei) 318,36. 440,26 ff.

597,10 ff. 606,33,36. 626,15. Bau-

meister des Deutschordensbauses

27,39. 40,27. 231,9. 240,17. 241,40.

— Heinrich 91,24. 109,34. 202,6—24.

205,15,20,21. 231,10. 304,26,31. 316,

26. 404,2. 440,26 ff. Vogtzu Bracken-

heim 38,1 ff. Vogt im Zaberg&u

53,15ff. 70,29, 10^1,7. Amtmann
zu [Tauber-JBiscbofsheim 202,6,

Amtmann zu Tauberbiscbofsheim

und Kulsheim 218,26 ff,

— Peter 53,31 ff. 54,3,4. 109,34. 205,22,

287,22. 318,36. 440,26 ff.

— K&ban, Arntmana zu Olm 451,13,

Liebenzell OA. Kalw 62,34.

Liechtenstein (bei Modling in Nieder-

osterreicb), Jorg von 270, ?3.

Lienhard, Bildbauer s. Seyfer.

— Metzger 400,33.

Lienzingen OA, Maulbronn 450,12,17,

23,25.

Lier s. Lierheim.

Lierheira, Lier (Lierheim Gem. Appets*

bofen iin bayer. BA, NQrdlingen),

"Wilhelm von 382?3-k 610,32.

Liesch, Heinrich, Biirgenneietcr zu

Pforzheim 44,28.

Limburg, Limpurg Gem, Hall, Scbloss

— Herren von, Schenken 400,24.25.

583,27. 616,11.

Friedrich 1,1-5. 399,33-405,5.

Georg, Jorg 400,23,32. 615,25 ff.,

35.

Gottfried. Gotz 1,9. 400,6 ff.

Wilhelm 400,16,23,27-35.

Limpurg s. Liinburg.

Linck, Link, Hans (Vater and Sohn)

384.31-33.
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Linck, Link, Johannes, Doktor, pt&lzi-

scher Rat 473,16. [Heidelberger

Professor] 570,29.

Lindau bayer. RB. Schwaben 278,3.

Lindheim hess. Kreis Biidingen 471,19.

480,28.
j

— Ganerben 574,5.

Linz (Oberosterreich) 119,7. 284,20.

324,28.

— Prior des Karmeliterklosters : Johann

Reutter.

Livland, MeisterDeutschordens: Walter

von Plettenberg.

Locher, Bartholomaus, Magister der

Kiinste 15,6,10,23.

Locbinger, Asmus 487,33.

Loblin, Goldschmied zu Stuttgart 552,

30.

Loffclholz von Kolberg, Thomas, Haupt-

mann (zu Markgrimingen ?) 515.37 ff.

516,1.

Lorlin, Lorlein, Lorlin, Dionysius 310,

39,40. Schulmeister zu Neckarsulm

310,31. 369,16.

— Hans, Kaplan unserer lieben Fran

zu Neckarsulm 397,34.

Loschenbrandt, Sebastian, Vervveser des

Dionysienhauses zu Heidelberg 219,

12.

Lotsch, Lotschs 7,4.

— Hans 151,37. 229,39. 407,44. 408,7.

569,14. 584,15. des Rats 596,7. 657,

10. Karmeliterpfleger 649,38. 650,

S, 10,11.

— Joachim, Kanneliter (= Joachim

Lapp?) 7,3. 433,21,22. 650,19 ff.

651,1—4.

Lbwenstein, Lewenstein OA, Weinsberg

8,33. 90,3. 219,1. 326,18. 417,22.

559,31. 567,2. 583,14. 617.20.

— Grafen, Grafschaft 582,24.

Friedrich 566,17,21,38. 567,5-11.

659,19,20.

Ludwig 8,32,31,39. 9,6. 62,2-4.

86,15 ff. 127,1—7. 279,29. 380,32.

382.33. 392,1. 401,28—402,5.

416,9. 417,21,27. 458,6,7. 460,40.

461,2. 462,14—19. 466,15-33.

538,35-539,18. 544,5. 546.13.

566,10 ff.,20—34,39. 583,22 ff.

584,6-15,33. 600,6. 606,12,32,34.

607,1-36. 615,23-31. 616,5-*.).

617,25-618,6. 620,8. 624,12-21.

Lowenstein, Lewenstein OA. Weinsberg

Grafen, Ludwig, Diener: Hans Ber-

lin. Heinrich. Berohard Schaffner.

B,at : Jodokus Loreher.

SckreibenAlbrechtFlinsback.

Statthalter 62,1 ff. Konrad

von Helmstatt.

Ludwig (dessen Sohn) 566,37.

567,15,16.

— Pfarrer: Melchior Helweek. Peter

Seiler.

— Prokurator; Heinrich Fass.

— Rat 425,1.

— Schloss 566,28.

— Vogt: Wilhelm Beltz. Hieronymus

von Helmstatt. Michel Hess.

— Wege, Weggeld 582,19—583,34.

Lohrbach bad. Amt Mosbach, Amt 206,6.

265,44.

— Amtmann: Dietrich von Stockheim.

— Keller: Hans Rosenberger.

— Michel von, Keller zu Neckarelz

452,32.

Lombardei, Tuch 124,25.

Loreher, Bernhard 641,22 ff.

— Haus (vgl. Johann), Tuchscherer

580,14.

— Jodokus, Jos, Jobst, Priester, Doktor

der geistlichen Recbte und Bakka-

laureus der Theologie 16,21. 26,30—

27,39. 214,18. 570,35—571,1.0. 598,

20. 609,28—30. 639,1. Plriindner

an der Jakobskapelle 59,23. am Mar-

tinsaltar der Kilianskirche 59,27.

am Peter-Paulaltar dort 171,10—20.

markgrafiich-brandenburg'seher Rat

und Diener 26,32,33. 79,30—32,36.

Loweustein'scher Rat 607,14,40,41.

Ohorherr, dann Dekan am Ansbacher

Stift 26,32,38. 59,22 ff. Prediger

an diesem Stift 571,1,2.

— Johann, Hans, Priester 59,8—13,29,

33. Notar 88,25. 257,3. Pfxiiiidner



Register. 735

59,10,20. Pfarrer zu Baumerleubach

59,35—42.

Lorcher, Johann, Hans, Bakkalaureus

dor sieben freien KUnste und Priester

641,19—26.

Lorch, Lorsch OA. Welzheim 493,9.

— m 493,25.

Lorlin 8. Lorlin.

Lothringen 619,3.

Lotscher, Johann, Doktor. Niirobergs

Diener und Rat 242,33.

Lotschs s. Lotsch.

Louchmayer, Anastasius, Prior zu Schon-

rain 117,4 if.

Ladwig, Vikar Johann Cbreners (in

\Valkert.shofen) 568,15.

Lubeck 479,19.

Liineburg, Herzog von s. Braunschweig.

Lupfdich, Doktor Johann 224,8,

Lupfen Gem. Talheira OA, Tuttlingen,

Grafen tod, J org 611,5 ff.

— Wolf 484,24,25.

Lupi, Albert, Karmeliter 431,13. 432,

2-4.

Luther, Lauttercr, Martin, Doktor (vgl.

Worms, Edikt) 569,35. 588,6. 598,

35. 609,2, 665,15. 669,1,2,16.

— seine Lehre, Evangeiiuin 569,28

—

570,12. 609,2 if. 610,3—5. 634,9—

11. 654,14,28 ff. 656,1 ff.,26ff. 664,8

—667,12. 667,21 ff. (?). 669,1 ff. 669,

20-670,35.

Lutifiguli b, Hafner.

Latter, Luttcrn (Geschlecht iin Ritter-

hanton Rkon-Werra), Werner von

469,38. 514,22,23.

Lutz, Balthasar, Priester, Deutschordens

331,7-11.

— Hans 405,13. Hans gen. Hans von

Strassburg 584,19.

— Kaspar 168,35.

— Konrad 331,8,11.

— Knnz 25,30.

— Margret 25,30.

Lyher, Leyher, Leyrer, Eiisabet 491,35.

— Hans 40,37. 153,14. 177,31. 178,2—

34. 179,4 ff. 180,28 ff. 183,12 ff. 187,

19—22. 393,10. 394,27,34-37. 428,

35-39. 429,10,11. 602,37. 609,33—

610,37.

Lyher, Leyher, Leyrer, Konrad 491,

35.

— [Margareta,] verheiratete Frankfur-

ter 218,19.

~ Michel, Bakkalaureus 394,28—33.

610,33. 653,8—14.

— Ulrich 100,12. 217,33-36. 218,5-8,

12,13,20. 491,37.

Marklin s. Merkle.

Maier s. Mayer.

Mailand 485,17.

Main (Nebenfluss des Rheins) 164,15.

Mainz (Stadt) 280,1. 454,7,12. 457,19.

522,17,19. 583,32. 588,14.

— (Bistum, Kurflirstentum) 14,37. 56,

15-18. 89,12. 92,19. 145,1, 182,20.

271,15. 286,10,15. 323,38. 325,4,8.

469,22,27. 478,35. 509,29.- 532,6.

537,27. 642,17. 662,28. 663,10.

— [Erz-jBischofe , Kurftirsten 56,15,

91,13. 202,12. 324,36. 325,4. 416,7.

419,27.

— — Albrecht, Erzkauzler, Kardinal

286,1—8,20. 287,18,24—26. 450,

26—451,16. 469,20,24 ff. 471,23.

473,23,24. 474,1. 477,8. 513,25 ff.

523,24. 575,36. 527,7. 567,25.

573,6. 598,28. 608,8,18. 6.17,12 ff.,

21 ff.

Uriel 284,6. 285,1,9,11.18,21,24.

— Amtleute im Odenwald 469,25.

— Domdechant: Lorenz Truchsess von

Pommersfelden.

— Domkapitel 450,34.

— Hauptleute: Philipp von Heuch-

lingcn. Rudolf von Schwalbach.

— Hofgericht 469,8.

— Kardinal s. Bischofe, Albrecbt.

— Rate 286,7. 451,2,40. 469,20, 471.25.

473,21.

— Reichstag s. Reich6tage.

— Sekretar: Jakob Frolingkint.

— Statthalter: Lorenz Truchsess von

Pommersfelden.

— Stift s. Bistum.
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Mainz. Viztum: N. N. v. Heuchlingen.

Hartmann yon Kronberg.

— Werkraeister, oberster (des Kur-

forsten) 144—36™145,3.

Mair, Georg, Stadtschreiber zu Nerd-

lingeu 637,10.

Mairhoffer, -hofer, Antoni 423,34,36,37,

— Lienhard 424,4,5. Biirgermeister zu

Gmtind 424,7,8.

Maldis, Benedtkt von 573,9.

Maler (Beruf): Stefan Bart. Balthasax

Kraeker. J8rg Kugler. Christman

[Mayer]. Hans Mullen Michel Muller.

Hans (von Nallingen). Jiirg Ratgeb.

Lienhard Seyfer. Michel Victoria.

Maler, Jakob, Schreiber des Sciiw&-

bischen Bunds 642,13,20.

Mallersdorf bayer. Ldg„ Straubing,

Kioster, Abt Michael 80,26 ff.

Mangolt, Johann, Doktor, Stadtschreiber

m Hall 636,18,19.

— Margret 424,7 ff.

Mantel, Heinrich 226,30.

— [Jodokus], Pfarrverweser zu Fiein

1 32,6.

— Johann, Doktor, Prediger zu Stutt-

gart 552,20—24.

Marbaeh, Marpacli OAStadt 492,27.

524,9. 526,18. 523,5,6. 529,10. 563,

18. 564,10,17,28,36. 552,14 ff. 607,

15,21.

— Alexanderkirche 552,14 ff.

— Amt 439,14 ff.

— Biirgermeister 563,10.

— Gericht 563,10. 564,12.

— Kirchherr; Hans Sckeubling.

— Vogt 563,9. Konrad Bilfinger. Ber-

told Haag.

Marckart s. Murkart.

Markart, Marckart, Marekhart, Mar-

quard, Anna 25,31.

— Apollonia (verheir. Gewin, dann

Dinkelsbtih!) 60,7™10,14—21,28.
— Balthas 217,5.

— Hans 25,34.

— Heinrich, Doktor 3,31,32. 42,6. 60,

15.

Markart, Marckart, Marckhart, Mar-

guard, Johann, der Arznei Doktor

318,7 ff. Physikus 610,32,33. 660,

41.

-— Margarete, verwitw. Nenmuger 3 r

30,33.

— Margareta, Peter Nyffers Frau 25,32

(s. II, Nr. 1161),

— Marx 25,31. 26,2. 60,28. 169,1. 188,7.

644,21. 663,21—26.

— Melchior, Stadtschreiber zuEppingen

25,35. 168,38. 169,1.

MarkgrSningen, Groningen OA. Lud-

wigsburg 62,25. 491,37. 526,18.

516,3.

— Hanptmann; Hans von Renneberg.

— Stadtschreiber: Jorg Sigloch.

Markstein, halber 618,2.

Marquard s< Markart.

Marschalk, Lang gen. Zoller 459 5
4.

— Wilhelm s. Pappenheioi.

Marstaller, Hans, Sclmlthei3s zu Gross-

gartach 273,4.

Mart, Kaspar, Doktor der Rechte, Fis-

kal am Kammergericht 5,9. 605,24 ff.

627,11—20. 628,30 ff. 629,23.

Marteltaig, Martert&yg, Lenz 124,20.

— Martin 299,2—4.

Martin, Miiller zu Frankenbach 548.

27—35.

Marx, Backer 235,2.

Massenbach OA. Brackenheim 49L3.

— Bernhard von 491,1 ff.

— Hans von, gen. Teilaeker s. Teil-

aeker.

— Wilheim von 547,10.

Massenbach, Hans 84,8.

Massbolderbach (Ober- und Untermass-

holderbach Gem. Biittelbronn OA.

Ohringen) 584,19.

Mathis, Bildhauer 327,6 ff.

~ der welsche Backer 283,34.

Matten, die (wo?) 566,11.

Maulbronn OAStadt, Kioster 16,23,28.

— Abt: Johann [VL] 16,23.

— Hans von, Stein snetz 387,32.

— Kustos: Bruder Hans 16,24.
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Maurer, Georg, Kanzleisekretar des

Kammergerichts 688,31 ,32,36,37.

— Hans 21,14. 112,3. 240,11—24.

— Hans (wohl = Hans Schweiner 393,8.

423,11.

— Ottilia 423,11.

— Piiiiipp 567,12,18 (vielleicht auch

567,6—10).

Maximilian, Kouig, dann Kaiser, Erz-

herzog von Osterreich etc. 3,11,23,

34. 4,10. 5,7. 13,19,20,23,28,30,31,

32,37. 14,6,11-18,20,24,35,37,39. 15,

4,14-16. 17,32. 18,6. 38,10—14,18,

24,25,3 1 . 60,1,6,38,36,37. 61,4. 62,17.

65,3,31. 66,1,4,12,14,15,27,33. 67,7.

68,36,38. 69,1—4,8,9,15,17,29. 70,1,

2,23,24. 71,13,14,20,29. 72,5,8,11,13,

14,17,25,30. 73,1,15,18,26,31,37. 74,

1,2,7,13,18. 75,3,7,9,26,33. 76,1,24,

27,30. 77,9,10,36,38,43. 78,34,35,37.

79.19. 80,1. 81,14,16. 82,36. 83,8.

85,3,5,11,30,37. 86,40. 87,15,19. 88,

24. 89,18,20,22,24,25,28,32. 90,1,16,

19.20. 96,28. 98,19,22-26,28,29. 109,

24. 110,5,6,12,29. 112,1. 118,20,28,

29. 1 1 9,3,6, 11,12,17,18,21,22,27,36.

120,1,9,11,18,14,24,33,36,40,43. 151,

16.21. 152.20. 169,38-170,10. 170,

12,15,17,23-26,29,81,35. 172.29. 173,

34. 174.14,28,30,32,34,37. 175,10,31.

176,7,20,36. 177,3,4. 178,42,44. 179,

26-28. 182,17,29,82,34. 183,37-

184,2. 184,5-8,10-20,24,41,45. 185,

21,39. 186,3. 191,13,20. 199,41. 203,

27. 203,31—204,15. 204,17,26
:27,31,

32. 214,1-11. 217,20. 230,9,13,19,22.

231,33,35. 232,7 ff. 242,21,42,46. 243,

2,14-18,35,39,43. 244,4,43. 245,29.

251,8-15,22,26,30,3 Iff. 252,2,7,1.2 ff.

253,7-11, 257,3. 270,15. 271,4,5,

10-13,16 ff.,35. 273,19-30. 274,20.

277,19,28. 278,1. 282,27. 297..6-18,

23,29,35,36,39. 298,3-25. 299,22,

27,28. 300,4,10. 301,3,11,18,20. 302,

12,17,24. 303,28. 315,27—36. 316,3,

5-14,24. 318,24. 319,8-19,27 ff.

321,28. 322,5. 323,38. 329,6,16. 332,

1,14. 335,31. 337,12. 366,1,4. 382,

\Vtlrtt. Geachichlsquellen XIX.

lff.,11. 384,31. 396,5. 397,22,25.

401,10,19,21,23? 403,23 ff. 404,20.

409,10. 416,6. 418,24-419,5. 419,

13-24. 422,14—32. 423,18-33.

426,30. 436,37. 437,22. 438,24. 441,

23—442,29. 442,38. 443,26,33-40.

446,34-447,26. 448,2,13-25,39. 449,

6-10. 454,6. 455,12. 455,30-458,15.

464,30. 466,2. 467,23. 475,33-476,

19. 477,2-11,15—18. 483,24-31.

499,23. 564,22,24. 627,26. 641,7.

645,6-13.

Maximilian,

— „Anlehen tt
bei Heilbronn 38,10—

39,5. 251,8-15. 419,13-24.

— „Anwalt u
: Jakob Hainhofer.

— Beamte s. Kanzleibeamte.

— Diener vgl. Rate: Hans Hess.

— Einnehmer seines ausserordentlichen

Einkommens: Hei'nrich Wolff von

Wolffsthal.

— Erbstatth alter, oberster, und Hand-

haber der heimlichen freien Gerichte

in Westfalen: Kurfiirst von Ko'in.

— Falkenmeister, oberster: Sigmund

38,11.

— Feldzeugmeister: Michael Ott
— Fiskal: Reinhard Diem.

— Generalfiskal: Christof Miiller.

— Hauptmann 449,6: Thomas Fuehs

zti Schneeberg. oberster 457,28.

Rieger von Westernach.

— Hof 203,27. 271,22.

— Hofgesind 449,6. 456,10.

— Hofmarschall (?) : Freiherr Lieuhard

Rauber.

— Kaisertitelannahme 183,37-184,2.

204,8—14.

— Kammermeister: Balthasar Wolff

von Wolffsthal.

— Kammerprokuratorfiskal: Chnstof

Miiller.

— Kammcrsekretar, oberster: Niklans

Ziegler.

— Kanzlei 89.26. 151,20.

— Kanzleibeamte: W. Begert. Ferea-

berger. Wolfgang Hiimerl. W. Ke-

singer. H. PUehler. Raminger* Hans

47
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Renner. Reykner. Sernteiner, Peter

Stoss. Vinsterwa&L Vogt Nikolaus

Ziegler,

Maximilian,

— Landvogt im Uatereisass : Kaspar

Freiherr zu MSrsherg trad Beffort.

— Rate 297,16. 315,38, 882,2. 456,20.

J5rg von Dtirn. Konrad Fuchs.

Thomas Fuchs zum Schneeberg.

von Leviari- Graf Joachim von

Ottingen. Phiiipp von Rechberg,

Albrecht von Wolffstein, Baltasar

Wolff von Wolffsthal. Heiririch

Wolff von Wolffsthal.

— Romzug, Zug nach Italian, Zug

ttbers Gebirg 169,40. 170,25,31.

172,21,29,31. 173,8,17. 174,9,14,35.

177,13. 179,24,25. 181,7. 183,35.

184,2. 186,32. 205,9.

— Sekretare s. Kanzleibeamte, oberster:

Niklaus Ziegler.

—- StattUalter diesseits des Gebirgs:

Friedrich von Sachses.

— Truchsess: Phiiipp von Reehberg.

— Vuekanaler; Nikolaus Ziegler.

May, Johann, Karmeliter 431,6.

Mayer, Maier, Ghristman, Rildhauer

278,13—17 (wahrseheinlicb auch

Maler 278,18).

— Gilg, Wundarzt zu Cahv 574,30 ff.

— Jakob 107,18.

— J6rg 401,5,35.

— Kaspar gen- Bossier s. Bossier.

— Stoffel 391,1, 387,16.

May inger, Wolf, wiir t tenibergischer

Diener 213,35-38.

Meeheln (Belgien) 253,11. 446,34. 448,

12.

Meckuiulo s. MBckmtihl.

Medebach pr. Kr. Brilon, Freigra! 483,

32—484,6. 658,4 if.

— Freistuhl 658,6 ff„33.

Medcrin, Berhans 88,2 ff.,14-16.

Meffried, Alexander, Notar (in Weins-

berg?) 426,33.

Meissen = Sachsen 164,11.

Meissner, Meyssner, Mysner, Adam,

des Rats 215,6.

Meissner, Meyssner, Mysner,

— Lndwig 303,8. 502,34. des Rats

und Ricbter 403,8. 440,18.

Melanchthon (vgl. Schwartzerdt) 260,16.

488,38.

Melchior, Backer 235,2.

Meller, Emmeran, Kammergerichtflpro-

kurator 277,32.

Metnmingen bayer. RB> Schwaben 177,4,

40. 178,44. 179,26. 223,5. 382,29.

— Biirgermeistcr; Hans Stobenhaber.

~ Pr&dikator: Christof Scbappelcr,

— Pradikatur 571,15.

Meng (vgh Winter), Hans (Wirt) 37,21.

169.10. 517,40. 518,3. 553,3. 600,31.

des Rats 27,4. 329,11. 599,18,19.

— Heinrich 47,26. 198,9. 420,10. des

Rats 47,18. 309,2.

— Lienhard s. Winter.

— Peter 258,35. Gehilfe in der Schule

259.11. Pr&senzherr 381,25. Pfriind-

ner 420,5,6,10.

— Ulrich s. Winter*

~ Wolf 642,31.

Menges, Bernhard, Priester 416,13-

Offizial 144,3. Kanonikus im Wtirz-

burger Haugstift, Pfruodner iu der

Altbockhiger Kirche 58,40. 59,1-2.

Mennhard, Utz, Amtmann des Meisters

[des Heiiiggeistordens] zu Flein

266,32.

Menzing s. Mttnsing.

Merchingen bad. Amt Adelsheim 487,27.

Mergentheim OAStadt 244,15. 409,11,

— Deutsehordens-Komrnentur: [Johann]

Adeimann.

Mergler, Hans, Soldncr und Diener (mit

Pferd) 434,32,33.

Merkel, Konrad, Amtmann zu Mundels-

heim 46,34.

Merkle s. Merklm.

Merklin, Merkle, MSrklin, Balthasar.

Propst von Waldkirch s. Waldkirch.

— Gabriel 25,32.

— Hans 483,34.

— Jos 25,32, reisiger Knecht 485,

12-35.
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Hertz, Heinrich, Meister, Tertian der

Predigerburse iu Heidelberg 153,

15ff.

Meseribscb: (wohl Groesmeseritseh in

M&hren), Paul von, kaiseriicher

Hauptmann 587,26—588,2,

Mespelbnmn (Spessart) 470,14.

Messe s. Frankfurt am Main, Hesse*

Alesser, Peter 388,4

Messerer 8. Nordhain.

Messingen (wo? Wappen: Querbalken),

Heinrich von 485,11.

Meaner, Wendel 395,8 ff-

Metman, Martin 207,21.

Mettelbach 52,32.

— Anna 310,36—311,25. 374,28,38.

642.22,23.

— Daniel, Meister 51,28,

— Eberhard 51,32,33.

— Johann, Doktor, Domherr zu Koln

51,16—53,14. 200,29. sein Diener

tmd Kaplan: Rorich Michelbach.

— Kaepar 216,10.

— Melcluor, Doktor der Theologie,

Lekrer an der Univergitfit Wien

51,34,35.

— Nikolaus 216,11—14. 658,6,11,24 ff.,

32,34.

— Ursula 51,27.

Mettner, Beatus 495,11.

Metz (Lothringen) 634,3-6,35. 656,23.

Metzger, Anton, Tucher in Cahv 468.

9-11.
— Klans 486,26.

— Kiaus (wohl = Klaus Schradin) 467,

7,14.

Metegergang 427,30.

Metzler, Jorg (= Jorg Schradin?) 86,15.

145,16-18. 467,2.

— Jorg, Pileger m unserer lieben Frau

auf dera Steinaeh in Neckareulm

310,26 ff.

— Lienhard 367,31.

Meuck, des Geri elite zu Lauffen 207,38.

Menlin s. Spiesamacher, Hans.

Meurer, Melchior 367,10.

Meysenbach, Meyspugk, Willielm 254,

37- 416,4 ff.

Meyssner s. Meissner.

Michel, Diener, s. Bartholomew.

— Jude 280,35,

Miller (vgl. Mttller), Hans 537,10,43.

— Jakob, Haller Hauptmann 534,15 ff.

Mindelheim bayer. RB, Schwaben 221,

9,14. 507,29.

— Herrschaft 638,8.

Minsinger 8. Miinainger.

Modena (Emilia), Kardinal von 35,1,2.

Mftclnmihl, Meckmuln OA. Neckarsulru

55,28. 109,80. 256,37. 264,35. 424,

16. 495,26. 523,19. 525,38. 526,22 ff.

527,7—15,20-24. 544,15. 551,19.

559,31,33. 590,10.

— Amt 560,7. 609,8,

— Amtmann: Jorg ron Erolzheim.

Wolf von Hartlieim. Lorenz von

Rosenberg. Konrad Sehott Lud-

wig von Stetten.

— Biirgermeister 560,3.

— Gericht (vgl. Richter) 560,4.

— Hauptmann : Jorg Egen von Egen-

hofen. Wolf von Hartlieim.

— Keller; Hans Heininger, Hans

Pleasing.

— Hichter 109,28.

— Scbloss 559,27. 560,8.

— Schultheiss 560,4.

— Stadtechultheissenaratsstattbalter:

Endris Oser.

— Statth alter: Hieronymus von Helm-

statt

Mor, Philipp 454,26—38.

Mdrsberg (bei Ltitzel, elsass. Kr. Alt-

kirch), Ka6par Freiherr von M. und

Beffort, Landvogt im Untcrelsass

225,1 1.

Moss s. Moss.

Mossingen 8. Messingen.

Moler 455,20,23.

Molins de Rey (bei Barcelona) 543,23.

Molitoris, Joh ana, Pfriindner am Jakobs-

altar der Nikolaikapellc 371,6.

Moll, Peter, Pfarrverweser zu Flein

132,5. Spitalmeister zu Wimpfen

133,5.

Mondelssen s. Mundelsheim.

47*
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Moosburg, Mooschburg bayer, RB. Ober-

bayern 90,12.

Mor, Hans 101,16. 388,9. 537,37.

— Margareta 388, 9.

— Philipp gen. Wolf, Battel 282,31—37.

— Wolf 10,6,

Moritz, Hans 304,34, 620,25. des Rats

164,45, 239,1, 282,32. Richter 21,15.

Tuchaiegler 164,45.

Morlin, Morlc, Hektor von, gen. Behm
(Beheim) 514,22. 515,29.

Morsberger, Klaus s. Sehluchter.

Morstein Gem. Diinsbach OA.Gerabronn,

Hans von 298,33-35.

Mosbach (Baden) 55,27,33,37. 188,22.

631,38.

— Arat 57,23.

— Amtmann 56,36—39.

— Biirgermeister 329,12,

— Hans von, Franzosenarzt 49,24, 50,

1,6.

— Hans von, Loher 278,20.

— Kronenwirt: Kaspar Bander.

— Markt an Burkardi 329,13,14.

— Pfnlzgraf von: Otto 56,28,

— Rat 329,12.

— Schultheiss 329,12. Asmus Kieser,

Hans Preunlin (Briinle).

— Stadtschreiber 57,39.

— Vogt: Anselm von Eieholzheim.

Hans Fuchs von Dornheim, W1I-

helm von Habern. Hieronymus von

Heltnstatt. Joachim von Seckendorf.

Moschein, Peter von, Lanclschreiber zu

Lichtenberg 240,1.

Moser, Johaun, Prokurator am Rott-

weiler Hofgericht 596,11 ff.

Moss, Moss, Hans, Friihmesser zu

Xeckursuhn 369,16. 397,34.

Muhlhausen (ThUringen) 634,20.

Mulbach, Jakob 304,19-40.

— Jos 304,33. 410,6.

Mttller (vgL Muller, Miller), Albert

(vgL Flinsbaeh), Karmeliter, dann

Schreiber Siekingens 585,24—586,27.

— Andreas, Endris 124,18. 250,33.

600,30. des Rats 124,24 ff. 238,39.

278,7. 299,17. 434,14. 450,39. Frei-

schoffe 484,5.

Muller (vgL Mailer, Miller),

— Bastian, Buchfiihrer 401,1,2,

— Christof, Lehrer der Rechte, Kain-

merprokuratorfiskal 244,44. kaiser-

licher Generalfiskal 245,21.

— Eudris s. Andreas.

— Hans (verscbiedene) 311,9. 585,26,

33. 589,5. 629,30. Maler 629,31 ff.

— Hans, Priester (= Johann Molitoris?)

370,3.

— Hieronymua 311,7*

— Jorg, Diener 390,24.

— Jos 451,8.

— Konrad, Deutschordens 255,26.

— Ludwig, KarmeliterpriorznDinkels-

biihl 430,24—26. 431,22 (?). 433,

21—31. 660,14—16. Prior zu Heil-

bronn 433,31,32. 651,21. 670,27.

— Ulxicb, Kaplan des Kurfiirsten Lud-

wig von der Pfalz 225,30.

— Veronika s. Br3geL

Mtillerhanslein 196,3.

Miilhier, Endris gen* Spolin, s. Spolin.

MUnch, Erasmus, Lizenziat, Kanoniker

[wohl am Heidelberger Heiliggeist-

stift] 606,7.

Mttnchen, Muncben 80,25. 90,9,10,30.

397,23.

— Chorherr: Pankraz Zerrer.

— Landtag 397,23.

Mtinchingen OA.Leonberg 531,15. 538,6.

Munich, Doktor, Wiirzburg'scher Kanz*

ler 197,22,

Miiukheim (Unter- und Obermiinkhehu

OA. Hal!) 456,33.

Muusing,Menzing bayer. BAJliinchenlL

Pfieger: Hans Rissheiraer.

Miinsinger, Minsinger [Josef], wurttera-

bergischer Beamter 450, 14. Vize*

kanzler 288,22, 608,33. 625,32,37,

618,10.

Munze, Munzsorten 6,15—17. 118,38,

134,42. 314,28 ff. 409,22. 419,8 ff.

420,33.

Munzesheim bad, Amt Bret-ten 044,l
t
2,

Muffel, Georg, Bakkalaureus der Thco-
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logie, Karmeliterprovinzial iu Ober-

deutschland und Ungarn 425,36.

432,1. 562,26 ff.

Mulhausen s. Muhlhausen.

Muller (oder Mailer?), Michel, Maler

von Wiirzburg 327,17.

Mundelsheim OA. Marbach 7,25.

— Auitmann: Konrad Merkel.

— Heinrich von, Karmeliter (V) 8,15.

HI), 10.

Murer, Agatha 398,8.

— Michel 388,8.

Murrbardt OA. Backnang, Kloster 308,

18-20. 422,2.

— Abt: Oswald 421,31.422,1. Philipp

246,1.

— Kanonikat 246,2—4.

— Konventsbruder: Hans Steiumetz

(oder Goldschinied) von Heilbronn.

— Vikarienpfrunde 246,3—4.

Muschwander, J org, Spitalschreiber zu

Nordlingeu 390,23.

Mat, Konrad, Vikar im Stift zu Wimpfen
Jin Tal 555,2.

Mutinensis s. Modena.

Mutschelra, Hans 273,7 ff.

— Thomas 604,30.

Mutsehler, Hans 460,26. Hauptraann

63.1 ,30.

— Ulrich 277,25.

Mysner s. Meisaner,

Sadler, Anna 551,22 ff,

— Klaus, Nikolaus 107,14. 282,20.

— Wen del 551,22 ff.

Naher, Neger, Hans 390,35-39.

— Konrad 291,11.

Nagel, Rudolf 119,31-38. 187,9 ff. 241,7.

299,24. zu Eltershofen 366,22,24.

Stattmeister zu Hall 99,30. 100,1.

120,19. 231,39. 252,10. 274,8,13.

300,16. 301,43. 310,36. [Scliwa-

bischer] Bundesrat 266,11.

Nagelsberg OA. KUnzelsau, Atntmann:

Heinz Rtid. Erhard von Wichsen-

stein.

— Scliultheiss: Lienhard Ren hart.

Nallinger, von Nallingen (Nellingen

OA. Essltogen ?), Gregorius 5C9,26.

Stadtschreiber 212,39. 567,15. 096,

30,33. 638,33-35. 639,3—7. 651,7.

652,17. 655,28. Stadtschreiber und

Syndikus 409,7. Notar 567,16. 652,

17.

— Hans, Maler (aueh Goldschmied?)

147,16. 315,12. 330,6. Burger-

ineistersstatth alter 662,15. Klara-

pfleger 113,6 ff. Richter 333,22.

408,4. 436,2. 581,28. des Rats 425*,

27. 438,1,32. 581,28. 590,16. 610,34.

Spitalpfleger 498,4 ff.

Nantz, Hans, Pnilsterer 303,30—35.

Nassau preuss. Unterlahnkreis, Graf

Adolf von, Kammergerichtsrat 4,2.

Kammerrichter 242,37,39,42,43.

243,3.

— Graf Johann von, Herr zu Beilstein

427,19. 504,28.

Nassau (OA. Mergentheim ?), Peter [von],

Pfriindner der Wendelin- und Jodo-

kuekapelle 26,13,17.

Nathan, Jude 280,11,15.

Nauer, Nawer, Hans 226,6,8. 279,38.

Diener des Rats und Peldschiitz in

Altbockingen 483,17.

— Heinrich, Karmeliter, Subprior und

Lektor 431,3. Pfriindner am Apostel-

altar der Karmelitcrkirche 258,4.

Neckar, Necker (vgl. Heilbronn, Fach)

27,29. 28,6,14. 46,17,39. 55,27,37.

58,1. 109,12. 188,6. 207,29. 269,17,

27 ff. 290,22. 292,30. 450,5. 452,17,

34. 456,40. 467,25. 468,4 £,13,14.

472,20—32. 533,24. 535,40. 618,3.

630,33. 631,1.

— ausserer 10,22 (vgl. 468,4).

— natUrliche Veriinderung 28,7. 269,

27 ff.

— Schiffer 56,33. 57,1-3. 91,25.

Neckarbi8chofsheim, Bischofsheim bad.

Amt Sinsheiin, Keller: Augustin

Hiinder.

— Pfarrer: Peter Gumpp.

Neckarelz, Eiz bad. Amt Mosbaeh 57,2,

29. 91,20-33. 452,34. 631,25.
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Neckarelz, BurggrafenamtsverweseT,

Balthasar Imhoff.

— Keller 452,32,35. Philipp Horstein.

Michel von Lohrbach,

— Schiffleute 91,25. Binbans.

Neekargartaeh OA. Heilbronn 46,6. 121,

1—34. 268,22. 284,38. 295,19 ff.

391,10. 411,26. 478,43. 554,25. 555,1.

558,8. 563,23 ff.

— Bet 554,27,28.

~ Gemeinde 462,21.

— Gerieht 270.2.

— HeiligenpfJeger, Kirchengeschworene

122,3,17,21 ff.,27,3
1
,35.

— Hellerziosen 652,8.

— Hiindrich 8. Htmdrich.

— Kelter 285,20.

— Kirche (vgl. Pfarre) 82,27,37. 122,

13 ff. 123,8,9. 549,16,22,25 ff. 550,32.

— Kirchengeschworene s. Heiligen-

pfleger.

— Kirehsatz 411,21 ff.

— Lehenstrager 121,1—34.

— Mesner: Anton i.

— Pfarre (vgl. Kirche) 548,14,20,21.

549,29.

— Pfarrer 37,30. 122,4,5,7,32. 123,23.

548,22,23. 549,26,28,31 ff.,38. Jo-

hann Haso. Peter Stark.

— Richter: Klaus Reist. Lorenz Stnbeu-

ranch,

— Schatzung 554,25.

— Schultheiss 122,82. Alexander Neutz.

— See (geplant) 594,5—13.

— Seelbuch 122,34. 549,33.

— Steinhaua 285,20.

— Stuhlgeld 411,23.

— Vogt 122,4,5,32. 563,23. Burkard

Sailer. IJIrich Winter.

— Zehnte,klemer 462,25. Wein- 462,*9.

Neckarrems OA. Waiblingen 608,22.

Neekarsulm, Sulm OAStadt 45,20,21.

46,6,18. 47,21. 92,15,27,32. 189,21.

198,35. 201,13. 242,14. 269,16 ff.

270,6. 310,26,39. 454,37. 475,12.

519,5. 652,28.

— Dechant files Weinaberger Kapitels]

27,1. 278,11.

Neekarsulm, F&hre 46,40.

— Ferge 269,17.

— Friihmesser: Hans Moss.

— Gerieht 415,9,10.

— Heifer: Wolf Ziegler.

— Jade 280,35.

— Liebfrauenkapelle auf dem SteiDach

310,29. Pfieger: JSrg Metzler. Hans

Rantz.

— Pfarrrektor, Pfarrer: Johann Preuss.

— Schulmeister: Dionysius Loriin.

— Schultheiss 46,21. Christof Leb-

kiicher.

— Unserer lieben Fran (= Liebfraneo-

kapelle auf dem Steinach ?) Kaplan

:

Hans Liirliu.

Neckarwein 401,11,15. 575,24 ff.

Neckarzimmern bad. Amt Mosbach 477,

29.

— Pfarrer: Jakob EbeJl.

Kegelin, Hana, Pedell des Stadiums za

Heidelberg 219,29.

— Johann, Substifcufc zu Heilbronn

438,2.

— Kaspar, des Rate zu Gmiind 424,10.

Neger s. Naher.

Neideck (Neudeek Gem. Langenbeu-

tingeu OA. Ohringen), Hans von

146,8. 253,21.

— Simon von 253,18.

JN'eidenstein bad. Amt Sinsheim 657,26.

— Pfarrer: Hermann Bender.

Neidhart, Matthitus 44,9, Doktor, Biirger-

meiater zu Ulm 6,3. .335,30. 382,6 ff.,

20 ff. Hauptmann der biindischen

StSdte 110,11. 118,27-35. 119,1,26,

27,40. 153,9. 187,12 (nicht der Hal-

Ifir Kriegshauptmann, sondern der

stadtische Bundeshauptmann ist hier

gem eint). 203,25. 232,5,15. 240.25.

260,4. 270,35. 273,26 ff. 276,25-30.

277,2. 294,26. 295,6,12,14. 297,21,28.

315,37. 318,23. 333,3. 366,11,17,20.

370,28.

— Ulrich, B&rgermeister zu Ulm, und

[stadtischer] Rat des Schw&biachen

Bundes 661,24—662.12. Hauptmann

333,7.
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Neiffer, Neifer, Neyffer, Nyffer 236,2.

— Anna 128,9 ff.

— Barbara (geb. Dieraar) s. Diemar.

— Georg 464,25.

— Hans 236,1,2. 480,2.

— Hans (dessen Sobn) 279,32. 480,3—

7,13. 572,29—574,38.

— Hans, Stadtechreiber zu Esslingen

100,14. zu Rottenburg 100,15.

— Johann, Hans, Pfleger der Stock'-

schen Stiftung 219,28. 561,22. der

Chrener'echen 561,22,23. des Rats

219,28.

— Martin 531,10.

— Michel 128,8 ff. des Rats 551,23.

584,17.661,11. Pfleger von St. Niko-

laus 551,84.

— Peter 17,16. 25,31. 65,18—21. 209,

1,12.

— Philipp 572,29. 573,33. 574,2,31,32.

— Sebastian, Bakkalaureus 209,1 — 5,13.

— Wendel, des Rats 257,12. Richter

318,12.

Neipperg OA. Brackenbeim

— Gericht 148,11.

— Pfarrer: Michael Dalinger.

— von (Geschlecht) 428,18. 602,2 ff.

Dietrich, Dieter 51,1. 54,15.129,

25. 254,38. 471,11. 556,20 ff. 601,

30 ff. 602,4 ff, 632,20.

Eberhard 51,1. 54,15. 556,20 ff.

Ludwig 601,30 ff. 632,20.

Wilhelm 316,30. 380,31. 427,24

—428,7. 428,23-429,19. 437,5 ff.

Vogt 129,25. Vogt zu Pforzheim

51,4. 100,35. Burggraf zu Star-

keuburg 50,29. 85,36—86,12.

Obervogt ira ZabergUu 51,7. 254,

38. 404,25. sein Diener: Paul

Koch,

Wolf 556,20 ff. 601,30 ff. 602,4 ff.

Neisse, Eysenhen preuss. RB, Oppeln

327,15.

Neitz s. Neutz.

Nellingen OA. Esslingen 540,16.

Nenningen OA. Geisslingen, von 469,

31,32,45.

Nenuinger 469,45. 472,36.

Nenninger, Anselm 475,8.

— Barbara geb. von Rinderbach s.

Rinderbach.

— Barbara, Klaranonne 42,5.

— Benigna 320,16,17.

— Erbard 470,29. Btirgermeister 3,33.

— Erhard (dessen Sohn) 3,29. 320,10.

468,29,45.

— J8rg 380,33. 381,9. 393,11. 470,17,

472,4,16. 474,8,29. 475,16. 479,31—

481,39. 574,6-9. Schultheiss zu

Bockingen 475,19. Diirn'scher Diener

479,31 ff.

— Kaspar 3,28. 42,3,5,7,10. 116,2. 130,

26. 168,12—17. 216,32. 241,10. 261,

12-19,24. 262,36. 263,25,42. 268,36.

377,92-380,3. 380,6,9,12,36. 381,8.

384,1. 456,21. 467,24. 468,34. 469,3.

472,33,34,41,42. 480,25. 481,15.

Karmeliterpfleger 6,20,22. 30,11. des

Rat* 381,8. Rich ter 168,32. Schult-

heiss 116,6. 168,32. 216,26,32. 222,8.

237,26. 254,14. 303,5,6,20-28. 316,

35 ff. 336,33,41. 380,9. 463,7.

— Kaspar d. J. (dessen Sohn) 2C8,29ff.

378,39. 380,31,33. 381,9. 393,11.

463,6—10. 467,23—475,26. 480,27,

34,35. Diener des Franz von Sik-

kingen 469,30.

— Katharina 381,6—13. 480,38.

— Margareta (spiitere Markart) 3,30,

32.

— Margareta geb. Speydel 380,5,9—37.

468,18,32. 470,16. 471,27-35. 472,

35 -39. 480,32,33.

— Ulrich 303,38.

— Ulrich (dessen Enkel und Urenkel)

176,18. 177,31. 179,5. 180,7,28. 183,

11 ff. 303,19—28. 303,11.468,27,31,

32,37. 472,2. 474,7,8,29. 489,25.

Neriseheim (= Neresheiin OAStadt?),

Hans von 617,28.

Nestler, Hans 312,31.

— Jakob 261,4, 312,31.

Neubtick, Jost 427,15.

Neuburg, Niiburg bayer. RB. Schwaben

90,12,13.

— (bei Gotzis in Vorarlberg) s. Thumb.
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Neuburg, Niiburg bayer. RB. Schwaben,

Gem. Ziegelhausen bad, Amt Heidel-

berg, Kloster 431,3.

Beichtvater des Pfalzgrafen:

Wendelin Hofmann,

Neudeuau bad. Amt Mosbach 127,42.

285,2. 286,12,21. 469,18. 668,10.

— Amtinann : Heinrich von Stockheim.

— Konrad von 332,10.

Neuenstadt am Koeher, Nuwenstatt

OA. Neckarsalm 48,10. 55,25,30,32,

36. 91,16. 92,32. 102,16,19. 264,28.

265,38. 495,31. 523,19. 525,37. 526,

22 ff. 527,1 ff.,14 ff. 544,14.559,31.

560,11. 578,34. 608,25.

— Amt 527,1 ff.

— Amtmann 264,35. 527,16. 560,21 ff.

008,31. Peter von Ehrenberg. Wil-

lielm Lieb.

— Burgermeister 527, t ff.,25.

— Gericht 527,1 ff.,16,26.

—
- Hauptmann (der freien Knechte:)

Hans von Ems. [wiirttembergischer:]

Hans Leonbard von Reischach. Heinz

Rild (?).

— Keller 527,25. Wilhelm Lteb.

— Oberamtmann zu N. und Weinsberg;

Christof von Habsberg.

— Rat 527,1 ff.

— Schultheiss 527,25.

Neuenstadt im Siiderland (Bergneustadt

preuss. Kr. Guinmersbacb), Preigraf

uud Freistuhl 326,17—30. 399,12.

Neuenstadt (Wiener Neustadt in Nieder-

osterreich?) 119,23.

Neuenstein OA. Ohriugen 62,12. 311,28.

403,5.

— Hofgericht 311,20.

Neubausen, Neuenhaus,Neuhaus, Hausen

OA. Esslingen 552,21.

— Balthasar von 482,22. 551,5.

— Weiprecht von 484,15—25.

— Werner von 552,22,

Neumarkt bayer. BA, Mtthldorf 80,26.

— bayer. RB. Oberpfalz 27,18.

Neunstettcn bad. Amt Tauberbischofs-

lteim 631,25.

Neutz, Alexander, Sander, Scbultheiss

zn Neckargartach 464,25. 652.6.

Neyffer s. Neifer.

Niederbayern s. Bayern.

Niederland, Niederlander 151,21. 177,40.

522,10. 538,15.

Niedernhall OA. Knnzelsati, Steiumetz

Friediich 599,24.

Nigri, Georg s. Schwartz.

Niklas, Niklaus, Nikolaus, Kanueliter

7,29.

— Pfarrer zu Klingenberg 190,24—

26,32.

— Pfarrer zu Kochendorf 134,3.

Ninsinger s. Nunsinger,

Nippenburg Gem. Schwieberdingen OA.

Ludwigsburg, von, Philipp, wiirt-

tembergi seller Erbschenk und [Land-]

Hofmeister 93,28—30.43. 95,8. 449,

36. 544,31. 563,12. 564,13. 606,13,

30. 607,4,16,19,21,33.

— Sebastian, Bastian 606,12. Vogt iai

Zabergau 54,10. 225,24,31. Vogt

zu Lauffen 391,20. 395,20—32. 404.

Iff. 427,14. 423,12—17. 469,16.

606,12. Rat(?) im Reichsregiment

629,17.

Nb'rdlmgen, Norlingen 14,34. 22,35. 78,

24. 154,12. 187,13. 232.20,26,28.

251,19,25,26. 252,16. 291,36. 301.6.

305,14,15. 401,20,25. 473,16. 523,35.

580,3. 534,14 ff.,20. 562,16. 569,22.

583,28. 587,26-588,2. 618,11 ff. 619,

29. 637,7,9,15. 661,26.

— Burgermeister: Nikolaus Fessner.

— Bundestage s. SchwUbischer Bund,

Tage.

— Karm elite rprior 430,24.

— Rat 637,13. 663,4.

— Ratsmitglied 251,20. 252,16.

— Spitalsclireiber: Jb'rg Muschwander.

— Stadtschreiber: Peter Duntzel. Georg

Maier.

Nolt, Werner 326,18 ff.,28 -36.

Nordhain, Peter gen. Messerer 640,8.

Nordlieira, Northen, Nordhain OA. Brak-

kenheim 395,9. 587,4.

— Gericht 428.11.

E"1

SHIV

I?
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Nordheira, Northen, Nordhani OA. Brafc-

kenheim Hans von 189,6 ff.

— Kelter 602,11.

~ Mark 602,9.

— Pfarrer: Kilian Gumpold.

— Schultheiss 484,14. 602,8.

Norlingen s. Nordlingen.

Norss, Hans 370,11-

Nothaft, Daniel, Obervogt zu Besigheim

43,20.

— Hans 190,6. 244,14.

Ntiburg s. Neuburg.

Niinsinger, Ninsinger, Nusinger, Johann,

Priester 663,22—27. PfrUndner am
.Katharinenaltar der Spitalkirche

621,5.

Niirburg s. Niirnberg.

Niirnberg, Niirburg, Niirburg •

— Oils Stadt) 4,15,17,19,23,24,27,35. 6,

11. 21,20—29. 110,28-32. 146,3.

177,4,5. 182,17. 240,26. 242,31. 282,

25. 301,5. 312,34,36. 313,8,12. 316,

16. 321,10—14,22,26,27,30—36,39—

41. 322,8,9,14,32,33. 325,9. 368,21.

423,2. 443,19, 454,16. 477,16,20.

494,42. 587,15. 601,13,16. 608,5.

612,19. 623,5,12—24,29. 627,23. 629,

15.40. 634,7,35. 642,3—5. 646,13 ff.

654,7. 668,19,28,31.

— (sonst erwahnt) 3,4,18,21,24. 4,3,16,

34.41. 8,11,12. 13,36. 25,29. 32,4-

69,24,35. 112,3,5. 146,7. 147,5. 291,

35. 298,34. 397,6. 401,5. 449,14,16.

451,39. 550,41. 561,27—33. 562,22.

588,23. 601,3. 605,23,26,27,31. 608,

14.615,20. 618,26. 626,25. 627,20,23.

629,1,22. 630,10. 633,30. 636,19.

654,9,15. 668,20 ff.

— BUehsenmeiater 92,40.

— Burgermeister 191,32. 629,15. Jorg

Holzschuher. Bernhard Groland.

— Dekan: Griinter von Biinau.

— Diener: Johann Lotscher.

— Goldsehmiedordming 313,8—15.

— Hanptmann 456,22. Michel Schluch-

ter.

— Karmeliterkapitel s. Karroeliterorden.

— Karmeliterkloster 446,1.

Niirnberg, Niirbiirg, Niirburg,

— Rat: Johann Lotscher.

— Rathaus 647,20.

— Reichsregiment s. Reicbsregiment.

— Reichstage s. Reichstage.

— Stadtetage s. Stadtetage.

— Sterben 147,6.

— Wald 21,21.

— Wirt: Pronner.

NUrnberger, Valentin 189,4 ff.

Nurtinger, Barbara 581,23 ff.

— jBrg 581,23 ff.

— Mathis 393,29.

— Melchior 518,6.

— Michael 518,6.

Nuttel, Bertold, Magister, Stadtschreiber

zu Hall 584,6.

Nuwensfcatt s. Neuenatadt.

Nyffer s. Neifer.

Nylen{?), Lienhard von 572,22.

Obcreisesheim s. Eisesheim.

Obergriesheim OA- Neckarstilm 2,30

d-Dorf" iat Obergriesheim, dagegen

ist „Obergrieslieimw wohl unrichtig

etatt Untergriesheim). 433,1.

— Gemeinde 2,28*

— Battel und Schiitz 2,30.

— Heilige 2,28.

— Heiligenkneehte 2,27.

— Kirehe (vgl, Heilige, Pfarre, Ffarr-

rektor) 2,31.

— Mcsner 2,29—32.

— Pfarre 2,13,26. 3,6. 585,36. 586,12 ff.

— Pfarrrektor, Pfarrer 2,39. Johann

GSppinger, Leonhard Wild, Martin

Zehe,

Obergruppenbach Gem. Untergrappen-

bach OA. Heilbronn 90,37.

Oberland 164,11.

Obemwisel (= Oberwies preuss. Uiiter-

lahukreis oder — Oberwesel?) 573,8.

Oberosterreichische Lande s. Osterreich,

Obcretenfeld OA. Marbach 391,10.

Oberfciirkheim s. Tlirkheim.

Obcrwittstatt bad. Arat Tauberbiscbofs-

heim 458,27.
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Obrigheim (wohl "das ira bayer. BA.

Frankenthal), Hans von, Wirt im

Kaufhaus zu Worms 573,19 ff.

Ob rod (bei Munch berg bayer. RB. Ober-

franken) 330,31.

Ochsenberg (Ochsenburg OA. Bracken-

hciin), Frau von 284,42.

Ochsenfurt bayer. RB. Unterfranken,

Hans von 312,32.

Odenheim bad. Amt Bruchsal, Propst:

Gotz von Adelslieim,

Odenwald (Gebirg) 576,10,14. 594,17.

018,34.

— Ritterschaft 225,33,34. 265,6. 285,25.

299,13. 331,29. 402,8. 434,32. 469,

25. '506,14.

Odheim OA. Neckarsulm (vgl. Capler)

244,34. 303,10.

— Pfarrer 278,7—12.

Oheira (Seyier), Bastian, Rosenwirt

318,16.

— Dionysius, Rosenwirt 318,15.

Ohringen OAStadt 15,8. 156,2. 311,37.

391,37.392,2. 419,32. 466,35. 487,35.

488,2. 519,1. 531,15. 557,9. 583,18.

584,19.

— Gericht 487,35.

— Hof 467,12.

— Hofgericht 239,37.

— Kanonikus: Johami Kraft. Andreas

Woltz.

— Keller: Hans Siginger.

— Miinze 6,16.

— Schultheiss: Clas Gerber.

— Stadtschreiber 239,34. Johann Jager.

— Stift 16,14.

Ohringer, Jorg, Stadtbote 127,37.

Okolampadius [Johann] 260,16.

Orlin, Orlin, Or, Erlin, Barbara 153,24.

— Hans 153,25. 236,5,6.399,15. Schult-

heiss zu Frankenbach 548,17.

Osterreich 167,18. 537,25. 613,7. 662,

28. 663,9.

— KsrmeliterklBster 377,25,

— Erzherzog: Ferdinand (s. Ferdinand).

— oberosterreichisehe Lande 232,8.

Osterreicher, Osterricher, Hans 93,22.

129,3.

Osterreicher, Osterricher UMeh 147,16,

des Rats 10,11. 46,3. 465,5, Richter

10,11. 24,12. 37,25. 40,33.

Ottingen bayer. BA. Nordlingen, Grafen

von 562,5 ff.,12,17. 583,27.

— Joachim 455,7 ff. kaiserlicher Rat

und Diener 419,18 ff.

— Karl Wolfgang 621,8.

— Ludwig d. A. 80,29.

Ofen (Ungarn), Karmeliterprior: Michael

Diemar.

Offenau OA. Neckarsulm 601,25.

Offenburg (Baden) 219,9. 297,14.

Ohn (Ober- und Niederolm hess. Kr.

Darmstadt), Amtmann: Raban von

Liebenstein.

Olubausen, Alfaausen OA. Neckarsulm,

Heinrich von 210,1—11. 585,2—7.

— Heinz von, bohenlobischer Amtmann

82,31,32.

— Jakob von 145,16. 244,24-26. 405,

6,7. Schultheiss zu Bockingen 146,

14. 437,5 ff. 480,25. 585.3,4. 6U2,28.

Soldat und Diener 210,2. 512,8—12.

Onolzbach s. Ansbach.

Openhin s. Oppenheim.

Oppenheim (Rbeinhessen) 262,1. 308,

36. 451,22,24. 452,7,14. 522,20.

— Mass 452,33.

Or, Orlin s. Orlin.

Ort, Seyfrid 485,15.

Ort = Ende, auch = */* Gulden.

Oser, Endria, Schultheissenamtsstatt-

h alter zu HBckmUhl 109,28.

Osterburken bad. Amt Adelsheim 126,32.

— Zehutblittel 419,26.

— Zehntgraf: Ambrosius Erbach.

Osterricher s. Osterreicher.

Oswald, Karmeliter 8,15.

Osswald, Hans, Schultheiss zu Riechen

190,37. 191,1.

Ott, Hans, Baumeister der Stadt Tu-

bingen 28,22.

— (Otto), Meister der freien Kunste

und Doktor der Arznei, Physikus

465,12—466,7. 659,15. 660,1.

seine Witwe a. Berlin, Gertrudie.
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Ott (Ott von Echterdingen), Michael,

kaiserlicher Feldzeugmeister 97,1

—

10. des Bunds oberster Zeugnieister

496,11 ff.

Ottenstein (in Nassau-Siegen), Ludwig

von 171,31. 573,8,

Ottenwelder, Konrati, Huhnervogt zu

Flein 541,16 ff.

Ottmarsheim OA. Marbach 444,27—29.

— Schultheiss und Gerieht 653,4.

Ottrodt (woh! in Franken; Ottrott im

els&ss. Kr. Molsheiru kann kaum in

Betracht koramen) 262,12.

P (vgl. B).

Pabenberg s. Bamberg.

Padua (It alien) 251,10.

Pappenlieim bayer. BA. Weissenburg,

Alexander MarsehaU zu 223,3 ff.

— Wilhelm von, des Reichs Erbmar-

schaLL, Hauptmanu im Krieg gegen

Venedig 174,11. 175,22 ff. 177,17,37.

179,2. 180,6,37 ff. 186,13,40.

Papst (vgl. Roin) 15,16. 30,19. 31,31.

33,32. 34,3. 35,28,33,36,37. 51,17,19.

135,23,26. 136,24,32. 137,6,16. 138,

3,8. 204,12-14. 242,21. 255,36.' 270,

17. 287,18. 406,17-20. 420,20. 476,

17 ff. Alexander VI. 13,30. 14,14.

Julius IL 14,15. 135,6,14. 136,18,30,

32,37. 137,4,5,33,36. 138,3. Paul II.

136,14 ff.,21—23.

— Botscbafter: Christian Borubauer.

— Kommissar 255,36.

— Legat 287,18, Raimund Peraudi.

— PSnitenziar des Karmeliterklosters

:

Wolfgang Berlin.

— Protonotar: Gttnter von BUnan.

Passau (Niederbayern) 425,26.

— Biirgermeister, Richter und Rat 425,

32.

— Heiliggeiststift, Pfleger: Melchior

Berlin.

— Ratsmitglied : Melchior Berlin.

— Stadtbote: Lenhard Schalschrotter.

— Stift, Administrator: Ernst von

Bayern.

Pauer, Michel 214,28 ff. ,31.

Paul II. s. Papst.

Paur, Kunz, Steinmetz 43,34.

Payr, Lienhard 276,89.

Pelzer s. Wormeer.

Peraudi, Raimuud, Kardinal von Gurk,

piipstlicher Legat 13,22,23. 14,7,12,

13. 15,1,12,34. 16,8,12,14.

Persen, Pergine, Bersau (tirol. BH.

Trient) 183,31.

Peter, Buttel 147,32.

— Werkmeister von Hall 27,25.

Peurberg s. Beurberg.

Peurin, Eva 663,32.

Peutin ger, Beyttinger, Konrad, Doktor

72,22. 81,9—26. 89,35-37. 270,11-

31. 470,24. 508,38, 509,9. 544,33 ff.,

36. 642,14,19.

Pfahlheim OA. Ellwangen 488,4.

— Konrad von, Statthalter zu Crails-

heim 74,21.

Pfalz, Kurpfalz 47,32. 50,18. 56,23,25.

61,20. 66,85,36. 69,7,26. 71,19. 73,

5-7. 75,5,33. 76,38. 80,2. 83,1. 84,

32,35. 85,13,17,23. 86,26. 87,8,15,26,

35. 92,2. 100,21,24. 107,36. 110,5,7.

121,3,8. 127,9. 156,1. 190,31. 206,5,6.

218,8. 265,42. 295,5. 316,17. 320,29.

321,1. 367,23. 384,3. 398,2. 402,21.

450,41. 452,22. 458,4. 463,21. 469,13.

470.10. 47.1,5. 473,26. 485,5,9. 510,

26. 522,5. 604,11. 613,8 ff, 624,2.

631,34.

— Amtleute 264,21.

— Eiuuog mit Heilbronn 61,24. 66,29-

36. 69,2/7. 73,12,13,25. 75,37. 110,8.

218.11. 264,26,27. 295,5. 319,10 ff.

521,10. 604,10-28,86. 613,8 ff. 616,

35 ff. 630,19 ff.

— Geleitsrecht 55,15—56,21. 56,25,26,

38. 57,3,14,1

5

5
18-20,35,36. 58,1 ff.,

7—9,12. 110,30. 264,40.

— Guldenzoll 329,6.

— Hof 224,9.

— Hofgericht (vgl. Rate) 469,37. 470,6.

636,32. Prokurator und Advokat:

Ludwig Ziegler. Prokurator: Lud-

wig Wetzel.
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Pfalz, Kurpfalz, Hofmeister 633,27. Lud-

wig von Flecfccnsteiu.

— Kanzlei 411,14- 467,33. 472,11.

— Kanzler 66,20. 476,24. Simon Hesse.

Florenz von Venningen.

— Kaplan: Ulrich Mtiller.

— Kornausfuhrverbot 452,19 ff.

— Marsehall 56,20. Joachim von Secken-

rtorf.

— iiUnze ( ;
,Heidelbergera ) 6,15.

— Pfalzgrafen (Herzoge von Bayern)

und Pfalzgrafiniien 56,2-5. 242,10,

651,37.
i

— — Alexander 240,4.

Friedrich (spater Kurfiirst Fried-

rich H.) 80,28. 152,32. 217,13,17.

218,9. 562,21,24. 588,25. 601,7.

608,8. 618,27. 627,35 ff. 628,4-9.

629,19,29. 630,13.

Heinrich, Statthalter57,33. Propst

zu Ellwangen 488,3.

Ludwig (Kurfiirst) 56,28. 57,10,

14,17 ff.,35. 58,1,12. 110,25. 123,

30. 211,40. 217,13,17. 218,1,8,

14,17. 225,29, 240,22. 242,9. 245,

29. 262,20,22,25 ff. 264,13,15,20,

23,26,40. 265,3,5,17. 319,11,13,

21,29. 320,27 if. 321,1 ff.*328,23-

30. 329,6,9-11,13. 367,27. 383,

25,29-33. 384,2-9,14. 404,19.

416,7. 417,25. 421,14,25. 424,26.

431,1. 436,38. 452,13—35. 454,

19—23. 457,4,16-19. 463,1-3.

470,7,8,19. 471,22,23. 472,6,13,17.

478,32,41. 485,33. 488,32 ff. 521,9.

522,10,13,18. 540,25. 555,8. 566,

19. 573,17. 574,24. 588,23. 601,8.

603,7,8. 604,10,17,19,37. 616,32 ff.

624,25 ff. 628,7,8. 629,20,23. 630,

15—632,8. 637,40. Reichsvikar

495,4 ff. 518,5 ff. Vikar in den

Laiiden des Rheins, Schwabens

und fr'ankischen Reehts 488,8 ff.

_.. — — Beichtvater: Wendelin Hof-

raann.

— — Ludwig (von Zweibriicken) 471,

24. 480,33.

— — Otto (von Mosbach) 55,22,

Pfalz, Kurpfalz, Pfalzgrafen,

Pbiiipp (Kurfiirst) 9,5. 17,1. 18,

17. 48,30,31. 49,6. 56,21. 61,19-

31,34. 62,28. 64,22,40. 65.2,23,

26,27. 66,5—8,18,24,26—37. 67,

1,6,8,10. 68,39. 69,29. 70,5,8—12.

71,19. 73,12,25,26. 75,38. 81,15,

30. 84,12. 85,23,38. 86,30,38. 87,

3,7. 90,5,6. 97,5. 100,23. 109,29.

110,4 ff.,15,19 ff.,26,30,32. 121,39.

123,28,29. 223,37—224,2. 242,10.

Ruprecht 60,40. 61,22. 66,31.

68,37-39. 70,4. 77,7,13,16,37.

100,32. 152,33.

Sibylla 470,8,9.

Wolfgang, Statthalter 489,1 ff.

— Rate (vgl, Hofgericht) 56,20. 70,11,

19. 217,30. 218,15. 262,20.43 ff. 452,

21. 454,20. 470,15. 472,10,17. 48S,

34. 489,2. 586,25. 603,2,7. 631,17,

28,37. 632,1. Paul Bauttenbacher.

Hans Berger. Felix von Heimen-

hofen. Balthasar Iinhoff. Johaon

Kneller. Johannes Linck. Joachim

von Seckendorf. Adam [WemherJ

von Themar.

— Rentmeister: Balthasar Imhoff.

— Sackelmeister: Bernhard Frens-

heimer.

— Statthalter 217,30. 320,32. 603,1.

631,17,37. 632,1. Pfalzgraf Hein-

rich, Pfalzgraf Wolfgang.

— Zeugmeister 631,29.

— Zoll, ZollstUtten 452,19,22—35.

Plan, Hans gen. Gurrenhans 127,13 ff.

Pfeddersheim, Pfedderseim hess. Kr,

Worms 451,29. 522,20.

— Paul von, Franzisfcaner 42,10,

Pfedelbach OA. Ohringen, Vogt: Deboid

Eisenmeuger.

Pfeffingen (B. Arlesheim im Kanton

Baselland) 152,3.

Pfeifferhans 557,9—13,

Pfeilsticker gen. Haubenschwayss 84,

41-43.

Pfeuder, Peter 888,3,18.

j

Pfiater, Kaspar, WUrzburg'scher Fiskal

I 369,25,34. 605,36 ff.
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Pii&sterer, Hana s. Nantz.

Pforzheim (Baden) 43,23. 44,30. 422,9.

522,27. 548,10. 620,33. 621,32.

— Biirgermeister: Heinrich Liesch.

— Fiosser 44,21,32.

— Yogt: Wilheltn von Neipperg.

Pfrun, Johan n, Pfrtindner am Peter-

und Paal-Altar 171,7,8.

Philipp, Priester 416,17. •

Pienzenau, von (bayer. Geschlecht), Jo-

hann 98,23.

Pistor, Johann, Vikar bei St Beatus

287,32.

Pianitz, Johann von der, kursUchsischer

Beamter 647,21 ff.,35.

Plank, Dietrich 572,17.

Plassenburg bayer. BA. Kulmbach 26,35.

Plattner, Nikiaus s, Wolff.

Pleinfeld bayer. BA. Weissenburg 589,

23-

Pieninger s. Piienioger.

Plessing, Hans, Keller zu MSckmiihl

42*,14.

Plettenberg preuss. Kr. Altena, Walter

von, Meister Dentschordens in Liv-

land 255,15,16.

Plieningen OA. Stuttgart 296,1K

— Dietrich von, Doktor 78,27 ff. Rat

Herzog Albrechts von Bayern 78,33.

— Eitelhans von 606,32,34.

Piieninger, Pieninger, Anna 53,16 ff.

54, 18.

— Hans d. A. 53,16,18,33. 54,4,7.

— Hans d. J. 54,8,11—19. 148,22—26.

Polleckner, BoSleck (der Polack), Jiirg

Alexander 22,6,31 ff. 23,23,38. 63,6.

Pommcrsfelden bayer. BA. Hocbstadt

451,1.

Prtick, Hans, Buehbhider 400,36—40.

Praysch, Brayseh, Bresch 463,8.

— Dietrich 256,14,17,19.

— Hans 50,8 ff.

— Margareta 256,13—257,10.

— Nikiaus, der Stadt Werkmeister

430,9,10.

Predigerorden 15,25. 42,19,27,28,35.

— Provinzial deutscher Provinz 42,15 ff.

Peter Sieber.

Predigerorden, Stuttgarter Provinzial-

kapitel (1503) 42,15-20.

Preunlin 8. Breunlin.

Preus, Bruss, Brusch, Hans, Mei.ster

der Kiinste, Bakkalaureus der Theo-

logie, Dekau des Weinsberger Land-

kapitels, Pfarrer zu Neckarsulm 3,

8,9. 133,28 ff. 369,10,14. 397,28.

Preussen, Herzogtum 475,24.

— Administrator des Hochmeisteramta;

Walter von Kronberg (s. Deutsch-

orden, Deutschmeister).

Progel s. Brogel.

Pronner, Wirt in Niirnberg 561,32.

Prozelten, Zelten bayer. BA. Markt-

heidenfeld 286,15.

Pruegel, Ulrich, Wirt in Ulm 124,27.

Prutz tirol'sch. BH. Landeck 277,22,

Piichler, H., kaiserlicherKanzleibeamter

419^17.

Purgation 422,34.

Pytzum, Hemrich 219,35.

Eadolfezell (vgl Zcll) bad. Amt Kon-

stanz, Stadtschreibersubstitut: Chri-

stanus Widman.

Raidt, Blasius, Vikar im Backnanger

Stift 288,8,17,24.

Raimund, Kardinal s, PeraudL

Rainval (Sudwein) 424,1.

Ramberg (— Rarusberg bad. BA. Pful-

iendorf ?), Haus voo, Herzog Ulricbs

Zeug- imd Sehanzmeister 92,26,38—

40.

Raminger(?) (vgl. Ramminger), konig-

lieber Beamter 38,27.

Ramminger (vgl. Raxmnger), Reminger,

Jakob, wiirtterabergischer Rat und

Registrator 638,44,45. Hofsehreiber

zu Stuttgart 638,10.

Randeck bayer. BA. Kelheim(?) 491,19.

Rannenherg s. Runenberg.

Rantz, Rcnz, Hans 45,21,28,31. 46,18.

Pileger zu unserer lieben Frau auf

dera Steinaeh in Neckarsulm 310,

2Gff.

— Oswald 45,21,28,31. 46,18.
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Rappenau bad, Amt Sinsheim, Gericht

558,17.

— Pfarrer: Johann Kun.

Ratgeb, Jorg, Maler 236,10—287,10.

Ran [von Winnend en], Wolf 511,8.

575,10.

liauber, Lienhard, Freiherr, Hofmar-

schall 454,9.

Raveusburg OAStadt 282,25. 634,19.

— Gem. Sulzfeld bad. Amt Sinsbeim

a. Goler.

Ravenspurger, Lukas, Ausgeber von

Augsburg 186,43. 187,35.

Rayel, Hans 189,16.

— Heinrich 304/28,36. Stadtknecht

626,8.

Rebelin, Hans 147,26.

Rebenkonrad s. Guntber, Kunz.

Recb 46,12,25 ff.,30.

— Anna 46,36.

— Cyriak 46,10,36.

— Elsbet 46.9,36,37.

— Eva 47,1.

— Hans 46,9. 47,1.

Rechberg OA. Gmund, von

— Hieronymus 469,43.

— Philipp 533,12. koniglicher Rat und

Truchsess 14,20 ff.

— Veit 470,1.

— Wiibelra 469,39.

— Wolf 469,39.

Rechberger s. Kaiser, Jorg.

Recbenberg (wohl das bei Hohentrii-

dingen bayer. BA. Gunzenh&usen,

vgl. v. Alberti), Ernst von, zu Alten-

reehenberg, Auitmaim zu Guuzen-

hausen 253,1—5.

Reck, Mordian von der 51o,27,32.

Reckcubach (Re.cbgraben bad. BA. Wol-

facb), Jorg von, Vogt der Landgraf-

scbaft Fiirstenberg 118,12.

Reebe, Doktor der heiligen Schrift

15,29.

Regensburg (Bayern) 4,10. 230,14. 240,

28. 241,3,13,18. 315,34. 337,14. 479,

23,26,29.

— Bis turn 80,27.

Regensburg (Bayern), Domhexi und

Seholastikus: Melcbior von Spaxneck.

— Hauptmann des Reichs: Thomas

Fuchs zu Schneeberg.

Rehlinger, Doktor 635,35.

Reich, beiliges (vgl. Kaiser) 3,17. 13,30.

66,34. 69,1,3,5,9. 73,10. 74,6. 75,6.

81,16. 136,9. 137,25,28.31. 163,22.

277,2fc 282,28. 319,15 ff. 322,40. 349
;

8. 403,24. 419,14. 453,2,31. 467,24.

476,6. 604,12,23,25. 608,13. 633,16.

— Erbmarscball : Wilhehn von Pappen-

beim.

— Erzkanzler: Albrecbt von Mainz.

— Fiirsten 175,10. 176,32. 182,19,25.

476,9 ff.,14. 477,2,8,10. 647,21.

— Halsgericbteordnung 646,3 ff.

— Hauptmann zu Regensburg : Thomas

Fuchs zu Schneeberg.
•— Kammergericht s. Kammergericht.

— Kreise, Zirke, Bezirke 441,24 ff. 443.

26. 566,24—27. (vgl. Schwabeo,

Kreis).

— Landfriede s. LandMede.

— Landvogt im Unterelsass s. Elsass.

— Monopole 633,19. 634,2. 656,8 ff,

— Pfleger zu Donauwortb : Baltbasar

und Heinrich Wolff zu Wolffstal.

— Regiment s. Reichsregiment.

— Reichssteuer s. Hall, Heilbronn, Ulio,

Reichssteuer sowie Stadte, Reichs-

steuer.

— Schatzmeister: Hans von Landau.

— Stande 15,17. 176,33. 181,42. 191,13.

204,1,6. 251,31,33. 252,25. 271,2,10,

16,20. 274,3,16. 297,18. 396,5. 454,7.

475,37. 476,20,28. 477,11.

— Stattbalter: Ferdinand. „diesseits

des Gebirgs" 170,26. Friedrick von

Sacbsen.

— Tage s. Reichstage.

— Turkcnhilfe s. Turken.

— Volkszlihlung 3,16.

— Zirke s. Kreise.

— ZolJ 633,16 ff. 634,1.

Retchard, Reychart, Hans 254,16. des

Rats 257,2. 651,12. 670,31. Richter

60,24. 273,8. Feldschatzer 641,21.

1

i'
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Reichenbach s, Kloeterreichenback.

Reichenhall, Hall (bayer. RA. Berchtes-

gaden) 61,2.

Reichsregiment, Regiment, des Reichs

Rate.

— unter Maximilian 3,13,15,21. 13,34.

15,2,12.

— unter Karl V. 4.17,19,26,32,43. 5,1,

3,11,16,21,26,29. 562,21,23. 587,12.

588,24. 601,7. 605,21-31. 608,8,17.

618,27. 619,13. 623,7. 626,27,31.

627,13,24,25,33 ff. 628,9—26. 629,9,

14—19. 630,13, 633,14,29. 641,29—

31. 644,9,33. 645,33 ff. 647,24 ff. 654,

11.17.23. 656,39.

furstliehe Beisitzer: Kurfttrst

Joachim von Brandenburg. Kur-

ffirst Albrecht von Mainz. Kur-

fiirst Lndwig von der Pfalz.

Kurfttrst Friedrich von Sachsen.

Kurffirst Richard von Trier.

Rate 605,29. Philipp von Nip-

penburg(?).

Statthalter: Ferdinand. seinStell-

vertreter: Pfalzgraf Friedrich.

Reiehsstadte s. Stadte.

Reichstage (auch die nicht zustandge-

kommenen) 271,4. 282,25, 645,28 ff.

646,9 ff. 654,26,27. 655,39 ff. Session

tind Stimme der Stadte s. Stadte.

— m Augsburg (1500) 3,13,35. (1510)

243,10,13 ff.,29, 270,11—271,25. 271,

33-37. 273,20,27,32. 274,7,14,17.

(1518) 464,30 ff. 475,27—477,14.

(1530) 5,31.

— zu Frankfurt (1513) 387,23,33.

— zu Freiburg (1515) 324,31. 403,26.

— zu Koln (1505) 80,14. 110,11. 111,7.

1 18,21,22,27. 119,2,7,11,19,22,28,36.

120,1,5,7,1 1,12,25,28,33,41,43. 230,

11.19.24. 271,11. 273,34—36. 274,3.

(1512) 4,7. 330,16—21. 335,32. 336,2.

396,5. 441,25.

— zn Konstanz (1507) 4,6. 5,4. 111,7.

169,39. 170,30,37. 174,14. 184,42.

203,32. 205,9. 230,11,21,25. 243,5.

— zu Mainz (1517) 448,24. 454,6-12,

16,17.

Reichstage

— zu Nfirnberg (1500) 3,24. (1522,

2 Tage) 601,1—16. 608,10 ff.,36.

612.25 ff.' 623,9-624,8. 626,22-23.

630,9. 633,2. (1523—24) 4,37. 630,

10. 635,13. 641,2,30. 642,2. 644,9 ff.

645.26 ff. 646,16,17,28. 647,1—27.

648,2 ff. 654,4 ff.,32 ff. 655,6,11,17,30.

656,5.

— zu Senweinfurt (1511) 297,6—298,32.

— zu Speyer (1524) 654,14,15. 655,19.

(1529) 5,29.

— zu Strassburg (1510) 278,2.

— zu Trier (1512) 318,26. 327,2.

— zu Ulra (1608, eigentlich ein SchwS-

bischer Bundestag) 199,2,3,41,42.

— zu Worms (1509) 235,39. 251,31.

252,13,18. 253,10,11. (1513) 1,8,18.

387,23. (1521) 4,26. 434,15. 567,20,

21. 573,21. 575,28. 582,35.587,10-

16. 588,4-26. 645,32.

Reifcnberg (bayer. BA. Ebermannstadt

oder Zweibrficken?) 471,19.

Reilin, Kilian 17,6.

Reimlioger, Anna, Abtissin des Klara-

klosters 112,30 ff.

Reiner, Reyner, Barbara 214,36 ff.

— Johann, Hans 107,12. 214,35 ff. des

Rats 581,2S. 626,8. Richter 303,16.

408,4. 581,28.

— Jos 174,5. 187,20-21.

Reisach Gem. Lowenstein OA. Weins-

berg 666,37.

Reischach (bei Otterdrang im hohen-

zoll. OA. Wald), Hans Leonhard von,

Hauptmann zu Neuenstadt 99,23.

Vogt zu Asperg 450,2.

Reisin, Clara, Begine im Hiimmerlings-

giisschen 584,18,

Reiss, Prediger in Wiirzburg 197,23.

Reisseuberg (zerstorte Burg in Franken)

471,20.

Reist, Klaus, Richter in Frankenbach

652,7.

Rembold, Kaspar, Bttrgermeister zu

01m 382,6 ff.,20ff,

Remigiue s. Rimy.

Reminger s. Ramminger.
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Renchen bad. Amt Achern 572,9.

— Schuithciss: Philipp von Sachsen.

Eenhart, Lienhard, Schultheiss zu Na-

gelsberg 326,32.

Renneberg (Niederlande?), Graf (?) von

522,11, 538,14 ff.,2G.

— Hans von, Hauptmann zu Markgro-

ningen 529,83ff.

Renner, Hans, Magister, koniglicher

Beamter in der Kanziei 14,19- 89,

' 26,33.

— Margareta, des Hofrnanas Peter Ah-

rechts zu Bi>ckingen Frau („die

schwarze Hofraftimin"?) 555,16—33,

557,2—7.

Renz (vgL Rantz), Sebastian 651,41.

lieuchlin, Johann, Doktor, Rlchter des

Schwabischen Bunds 28,24,32.

Reussen (= Russen) 255,17.

Reussenberg (abg.. Gem. Triensbach

OA. CrailsheimV), Jbrg von 617,27.

Reutlmgen, Ruttlingen OAStadt 23,26,

89,19,20,34. 302,22. 316,41. 454,40-

455,3. 484,29, 486,1,35. 529,1. 661,

13-17-

Reutter, Johann, Professor der Theo-

logie, Prior des Karmeliterklosters

zu Linz 445,37.

Reyehart s. Reichard.

Reykner, Rogkner(?), kaiserlicher Be-

amter 277,24, 315,36.

Reym, Hans 589,4.

Reyn, Rhein, vom, Brigitta 417,20.

— Jorg 417,12-17.

Keyneck, Matins, Doktor, Advokat und

Prokurator am Kamnaergericht 466,8.

Revner s. Reiner.

Reynlerin, Anna 45,1.

Reynweyn, Hans 399,26—31.

— Hans lessen Sohn) 399,26-31.

Ilhein (FIuss) 57,32. 174,39. 453,1,30,35.

488,9. 495,29. 522,17. 538,15. 594,

18. 618.34.

— Fiirsteustadtc 164,14.

Rhein (Name) s. Reyn.

Richard, [Erz-]Bischof von Trier s. Trier,

Rtchart. Mathias, Plleger zu Liehten-

berg, Kaplan 390,33. 391,1 ff.,14.

Riehen, Riechen bad. Amt Eppingen,

Schultheiss: Hans Osswald.

Rieder, Riedern, J6"rg. Goldschmied

318,1 ff. 644,15,21 (vgl. Jorg, Gold-

schmied).

— Margareta 644,16,21.

Riedern bayer. BA. Miltenberg 471.20.

Riemenschneider, Jobann, Vikar am

Heiligengeiststift zu Heidelberg 574,

24-28.

Riesser 232,31.

— Genoveva 10,31.

— Hans 301,35. 305,5—11. 893,16.

650.4,14. 651.11. Biirgermeister 130,

9—16. 584,3. des Rats 129,42. 572,

14. 626,8. 644,23. Rechner 652,5.

Spitalpfleger 129,43. Pfleger der

Stock'Bchen Stiftung 219,15.

— Klaus 10,31. 305,2 ff.

Rietenau OA, Backn a ng, Schultheiss

und Gericht 652,23.

Riexingen (Ober- und Unter-R. OA.

Vaihingen), Bleiker von 146,2.

Rimy, Remigius 516,10. 517,18 ff.;27,36.

Rinderbach (bei der RmderbaehernjiiMe

bei Gmiind), von

— Barbara (verheiratete Nenuinger) 3,

29. 320,10,16,17. 468,29,39,46.

— Bernhard 427,1-13.

— Ulrich 299,25.

— Veit 299,25.

Rinkenberger, von Rinkenberg, Cvria-

kus 182,27. 542,15 ff. 543,2. 542,15-

543,2. Hauptmann von Esslingen

185,29,38.44.

— Hans 636,3-1—38.

— N. N. (Cyriakus?), Biirgermeister

von Esslingen 533,26-28.

— N. N. (verheiratete Himgerlm) 036,

38.

Ripperg bad. Amt Bucben 469,19. 471,

2 1 . 479,30,34.

Riss, Ltidwig 484,10.

Rissheimer, Hans (zu Seeholzen), Pfleger

zu Menzing 78,1 ff.,28. Rat Herwg

Albrechts von Baj-ern 78,:

Bitter, Rytter, Adam 407,10.

— Jakob, Nestlcr 609,18,22.
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Bitter, Rytter, Mathis 169,32.

— Philipp, Magister der Kiinste 142,

38—143,11. 256,36. 420,7,14,18—23.

439,1. 465,32 ff. 593,10,19-22. 610,

34. 638,39. Notar 89,2. 130,19.

188,1. 241,23. 439,5. 640,10. Wag-
meister 294,10.

— Ulrich, Pfriindner am Katharinen-

altar der Kilianskirche 44,1 — 4.

Rivoglio (wo?) 424,36.

Rodenstein s. Rothenetein.

Rosslin, Augustein, Stadtschreiber zu

Weinsberg 636,6—13.

— Johann, Stadtschreiber zu Weins-
berg 464,28. 525,14. Stadtschreiber

zti Stuttgart 636,10.40.

Rogkner s. Reykner.

Rollwendel s. Pfister, Wendel.

Rom (vgl. Papst) 13,29. 29,34. 31,32.

32,1,15,26. 33,9,19,21. 34,1,5. 35,2,

32. 36,10,14. 51,17,25. 135,18. 179,

24. 183,41. 184,2,26.

— (als Sitz des Papsts) 29,29. 30,8.

31,4,12,17. 134,36. 135,23. 192,24.

239,21. 375,16. 376,30. 598,18. 610,

34.

— KardinSle 15,16. 135,5—138,14. Rai-

mund von Gurk s. Peraudi. Muti-

nensis s. Modena.
— Pfipste s. Papst.

— Reich, rdmisches s. Reich.

— Romzug s. Maximilian und Karl V.,

Romzug.

Romeck, Hans 572,20.

Rorbach 107,19. 432,38,39.

— Hans (vgl. Johannes) 37,19 ff.

— Jakob (der Bauemffihrer) 395,41.

427,24—429,19. 432,39. 531,8. 555,

42. 556,1—40.

— Jakob (dessen Vater) 395,8 ff.,40.

Wirt 477,31. 555,15 0,42.
— Johannes, Hans, Mesner 427,16. Mea-

ner zu Wimpfen 531,18 ff.

— % N., verheir. Scheuermann 556,33,

40.

Roricb, Peter, Doktor, Stadtarzt zu

Worms 151,28,29.

Rorstein (wo?), Adam von 531,24.

Want. Geechichtsqucllen XIX.

Rosenauer, Alexander, Priester 368,

1—7.

Rosenberg bad. Arat Adelsheim, von
1 8,25,32. 229,36. 368,10 ff. 469,27.

— Arnold 18,23 ff. 229,32. 368,9 ff.

— Friedrich 18,37. 229,33. 868,8-19.
— Hans 368,8—19.

— Hans Melchior 237,12,17 ff. 368,22.

469,39. 470,11.

— Hans Thomas 469,39. 470,11.

— Hans Ulrich 470,11.

— Jorg 18,14 ff. 229,33. 368,8-19.

— Lorenz 229,34. 478,6,37. Amtmann
zu Mbckraiih) 609,6 ff.

— Zeisolf 478,37. Amtmann zu Jagst-

berg 18,30 ff. 585,10—21.

Rosenberger, Hans, Keller zu Lohrbach

598,1.

Rossau (Kanton Zurich ?), Erhard von,

Vogt im Zabergau 477,34.

Rossdorf (bayer. BA. Bamberg?), Vol-

kard von 299,25.

Rosslin, Johann s. RSsslin.

Rot, Rott, Roth, Rodt, Hans 100,18—
25. 575,25. des Rats 450,39. 484,5.

492,12. 495,13. 528,14. 640,6. Haupt-

mann(?) 493,1—31. Hauptmann der

Handwerke 392,34. Freischoffe

484,5.

— Hans, Magister und Lizenziat der

Rechte 212,30—34. 213,24-33.
— Kunz, Hauptmann zu Weinsberg

524,33.

Rotenburger, Hans 84,7.

Rotenhan (frank, Geschlecht), Hans von

471,7.

Roth s. Rot.

Rothenburg ob der Tauber, Rottenhnrg

(Bayern) 14,34. 154,12. 237,11-36.

298.31. 299,22. 300,8—301,9. 302,21.

322,4—7. 380,38. 391,34. 419,18 ff.

424.32. 435,33. 448,1-10,27. 455,14.

552,34. 558,22 ff.

— Biirgermeister 301,27.

— Gericht 558,26.

— Rat 299,22 ff.

— Ratsmitglied 427,3,4. Oswald Wer-
nitzer.
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Rothenburg ob der Tauber, Stadt-

schreibersubstitut: Ludwig Hofman.

Rothenfels bayer. BA. Lohr, Amtmann

:

Bernhard von Thiingen.

Rothenstein, Rodenstein bayer. BA.

Weisseoburg, von 223,4.

Eating (wo?), Peter von 387,17.

Rottacker, Stefan, Doktor der Arznei

Verweser des Dionysienhauses zu

Heidelberg 219,24-27.

Rottenburg OAStadt (vgl. Rothenburg)

403,10,13,15. 485,15. 571,23.

— Prior des Karmeliterklosters : Bla-

sius Erler.

— Stadtsehreiber: Hans Neiffer.

Rottengatter, Wirt in Ulm 176,40.

Rotterdam. (Holland), Erasmus von 610,

13-17,21,

Rottweii, Rotwilie OAStadt 266,6—19.

271,14. 279,21. 571,38. 598,27. 599,

10 ff. 632,24. 634,8,

— Hofgericht 38,36. 279,19—281,9,

311,18, 573.14. 574,32. 576,5. 591,6.

596,11—597,8.

— — Advokaten s. Prokuratoreu.

Bote; J5rg Fuchs.

Kanzlei 280,16,29,37.

Prokuratoren und Advokaten 596,

32. Ep. Johannes Hildprant.

Johann Moser, Bonaventura

Slech. Peter Vyllenbach.

Ricbter 596,25. Rudolf Graf von

Sulz. SteJlvertreter: Johann Wer-

ner Freiherr von Zimmern.

Rotwil, Johannes s. Hilt

Rovereto, Roveryt (Tirol) 179,24. 184,

32. 185,10.

Ruch, Bernhard, Keller zu Klingenberg

427,27—428,11. 428,28. 429,15,18.

Rud 478,26.

— Hems 229,30. 286,16. 479,7. Amt-

mann zu Nagelsberg 470,12. Hanpt-

mann [zu Neuenstadt?] 527,5.

— Jorg 229,30.

— Stefan 470,1. 478,23,25,33,40. 479,7,

Rudigheim preuss. Kr. Kirchhain, Phi*

lipp von 469,38. 514,21, 515,2«,

Rttdinger, Hans 400,33.

Ruit, Rayt OA. Stuttgart 542,19.

RtLmilin 8. Ryimlin.

Rumolt, Hans 219,30.

Runenberg, Rannenberg, Hermann, in

geisfclichen Rechten Lizenziat,

Pastor zu Wolmar, Deutschordens

255,14 ff.,25.

Ruscher, Hans, Priester 416,16.

Russrotiller, Anua 272,1 ff.

Ryman, Hans 311,16-26. BuchhSnd-

ler 311,37.

Rymeiin, Rurailin, Mathias, Guardian

des Barfiisserklosters 252,27. 408,

23 ff.

Ryneck (= Rieneck bayer. BA. Lohr?),

Christof von, Custor des Trierer

Domstifts 329,34.

Ryss, Jorg H73,38.

Rytter s. Ritter.

Rytthaber, Hans 589,4.

Sachsen

— Friedrich, Kurfurst 271,15. 562,24.

618,29. des Kaisers und Reichs

Statthalter diesseita des Gebirgs

170,23—26.

— Johann, Karffirst 265,26.

— Kursachsen 647,35.

— „Meis8enu (= Herzogtum Sachsen)

164,11.

Sachsen (das Land?), Philipp von,

Scholtheiss au Renchen 572,11.

Saehsenhausen Waldeck'sch. Kr. Eder,

Freigraf des Stuhls: Hana von Su-

deck,

Sachsenheim (Grosssachsenheim OA.

Vaihingen) 637,34.

— Hermann von, wtirttembergischer

Landhofmeister 95,21.

— Reinhard 637,34. Vogt zu Vaihingen

449,35.

— Wilhelm von 101,6.

Sailer, Seyller, Seyler (vgl. Seiler).

— Bastian fi. Oheim,

— Burkard 1,22—25,28. 2,7, 121,26.

216,18,23. des Rats 121,6 ff.,17-22.

238,39. Vogt zu Neckargartach

380,39.
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Sailer, Seylter, Seyler (vgl. Seller).

-— Dionysius s. dheim.

— Kuna 2,4.

— Margareta 1,29, 2,0.

— Margareta (verheir. von Durn) 369,

1—3.
— N. N. (verheir. Erer) 2,5.

Sakranientraub 552,1—553,4.

Salamanca [Rat Erzherzog Ferdinands]

611,19.

Salbatter, Kilian 368,1 ff.
•

Salzburg, Bistum 80,27.

— Tag 397,24.

Sandreuter, Sandreiter, Klaus 254,27.

406,41. Baumeister 19,20. 312,2.

des Rats 127,12. 312,2. 336,12. 498,

14. 546,28. 581,25. Rechner 284,13.

365,27. 581,25. Riehter 393,31.

462,37. Spitalpfleger 127,13. 498,11.

Sankt Gallen (Schweiz) 571,35.

— Pfarre 571,16,17.

Sartoris, Albert, Karmeliter 431,15,16.

Sattler, Johann, Vogt zu Uracil 12,6.

— Ulrica 241,35.

Sanlheim, Sawelheyen (= Niedersaul-

heim hess. Kr. Oppenheim) 261,2.

Sayler 6. Sailer.

— Beyerlein, Hans, Bettelvogt 336,

4,5.

Schabeisen 619,12.

Schack, Peter, Schultheiss zu Aalen

10,29.

Schad, Hans 320,26—321,6.

— [Johann], Doktor 232,6,16.

Schadhart, Wolf 883,11.

Schaferhof ob Weiler (OA. Weinsberg?)

608,23.

Schiirding, Scherdrng (OberiMerreich)

465,11. 567,28. 569,33. 570,5.

— Johann von s. Chrener.

Schaffhansen (Schweiz) 559,25.

Schaffner, Bernhard, Lowenstein'scher

Diener 607,30.

Schalschrotter, Lenhard, Stadfcbote zu

Passau 465,16.

Schantz, Margfete 455,13—17.

— Wendel 455,13,16.

Schappeler, Chris tof, Doktor, Pradikator

zu Memmingen 571,12—18,35.

Scharenstetten OA. Blaubeuren, von

561,37.

— Marx (auch: Scharens tetter) 584,

27 ff.,40.

— Wilhelm von, Amtmann zu Steins-

berg 367,22.

Scharenstetter s. Scharenstetten, von.

Scharnstetter, Schornstetter, Dornstetter

(vgl. Scharenstetten, von) Stefan

213,4. 393,9. 561,35-37.

— Stefau (dessen Sohn), Bakkalaureus

213,4-6,40-42. 561,10,21,34.

Schaubeck Gem. Kleinbottwar OA. Mar-

bach 73,27.

Schaubinger, Lienhard 89,4.

Schauenburg (Schaumberg bei Schalkau

in Meiningen?), Jorg von, Feld-

marschall des Schwabischen Bunds

496,31.

Schauer, Klaus, Schutze 83,18—33. 84,

6,11.

Scheckenhach, Jakob, gen. Scheckler,

Freischbffe 261,25.

Schefflenz (Ober-, Mittel- und Unter-

Schefflenz bud. Amt Mosbach), Amt-

mann 206,3,4.

Scheiffer, Hans, Scheitferhans (vgl. Sey-

fer) 20,18—22.

Scheler, Jakob, Stadtbote 473,43,44.

Schelkopf s. Geiger, Peter.

Schenckel, Gottfried, Burgermeister

117,25.

— Gottfried (dessen Sohn) 117,27. 165,

17. 241,10. Burgermeister 368,2.

Burgermeisteramtsverweser 231,20.

336,38. des Rats 12,24. 72,4—74,17.

81,10,12-15. 89,5. 117,21,22. 127,1.

180,4 ff. 182,6—10. 183,14 ff. 186,

21—26. Rechner 46,1. 89,5. 222,11.

244,19. 374,23. Hauptmann 466,12.

Riehter 230,6. 303,16. Schultheissen-

amtsverweser 312,4. 332,8. Vogt

zn Btfckirigen 12,24. 555,26. Vogt

zu Frank enbach 123,4. 124,6.

— Gottfried (dessen Sohn) 643,8.

— Marx i17,20,21,27,28.
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Schenk von Arberg s, Arberg.

— von Erbach b. Erbach.

— von Lirapurg s. Limpurg.

— von Tautenberg s. Tautenberg.

— von Winterstetten s, Winterstetten.

Schenken s. Limburg,

Scheppach OA. Weinsberg 667,34.

Scher, Peter 515,35.

Scherb, Hans, aus der Matten 566,11

—

16.

Soberer, Anseim s. GStz.

— Christ 659,27.

— Jost 478,3,14,15,23,40—42. 479,15.

— MathIB a. G6tz.

— Stefan 7,29. 60,27. 130,24. 242,24.

Scherhans s. Lang, Hans.

Seherzliugen Gem. Duttenberg OA.

Neckarsulm 2,26.

Scheubling, Hans, Meister der freien

Kuust, Kircliherr zu Marbacb 8,31

—

9,10.

Seheuerberg (bei Neckarsulm) 27,32.

55,26. 56,7—10,17. 172,3.

— Amt 55,33.

— Amtmann: Eberbard von Ehingen.

Hans von Eraershofen. Sigmund

Stettner vou Haldermannstetten.

— Herrscbaft 25,16.

Scheuermann, Albrecht 556,32.

— Ludwig 101,18. 393,24.

Schick, Burkard 487,27.

Schierer, Mathis 280,34.

Schilbock, Martin, Stadtschreiber zu

Heidelberg 17,25.

Schilliuger, Burkard, Karaeliter 431,12,

27, 28. in Bamberg 432,1.

Schillingstadt bad. Arat Krautheiro,

Schultheias: Hans Fewrer.

Sehirnagel, Schornagel, Klaus (auch

Speydei genannt) 328,8. 486,5,9,36.

663,6. des Eats 494,18.

— Veit 400,10.

— Wendel 328,8.

Schirp,Philipp,HauskommenturDeutsch-

ordens zu Wetiden 255,13.

Schlamp, Schlaropt, Barbara 465,3.

— Diooysius (Vater und Sohu) 465,1,2.

Schlamp, Schlampt, Heinrieh, Gemaiiagi*

scher Diener 93,7.

— Pleikard, Karmeliter, Keller des

Karmeliterklosters 8,15. 375,6—S.

976,36-377,4. 431,10-12.

Schlecht, Bouaventura & Slech.

Schler, Bonaventura s. Slech.

Schlettetadt (Elsass) 164,14.

Schletz, Friedrich 311,1,6,22. 642,32.

— Philipp 311,7.

Schlor, Sloer, Balthasar 417,31. 515,35,

Schlosser, Heinrieh 147,2—10.

Schluchter, Michel, NSrnberg'scher

Hauptmann 494,41.

Schluchtern bad. Amt Eppingen, Friih-

xnesser: Leonhard Koch.

— Gericht 646,29 ff.

Schliichter (Morsberger), Klaus, Schaff-

ner zu St. Jakob zu den Sender*

siechen 238,37 ff.

Schmalzing, Hans 373,39.

Schmid, Schmidt, Friedrich 103,3.

— Hans 444,9. 531,11 (vgl. Schmidt-

bails}.

— Wendel 84,3. 103,2-9. Kerzen*

mefster der St. Anna Bruderschaft

436,37.

Schmiden OA. Cannstatt 400,14.

Schmidt 8. Schmid.

Schmidthaus 619,10.

Schmitten (Ostprenssen, wo?) 475,25.

Schnabel, Hans (wohl = Hans Bayer),

Zehnthofpfleger 9,31—10,1. 17,3.

47,3. 79,37. 88,1,13. 89,6.

— Hans (deesen Sohn) Zehnthofpfleger

89,6. 221,11. 223,10—21. 240,17.

254,17. 393,10. 394,29. 407,34. 466,

20. 531,20.

— Hans (Vater oder Sohn?), Zehuthof-

pfleger 113,14—114,4.

— Hieronymus 89,7. 177,31. 180,7. 183,

12ff. 187,19-22. 254,18. 304,28,36.

393,11. 531,20. 650,9. 653,8 ff. Karme-

literpfleger 433,18. 650,13,16,29 ff.

652,16 ff. des Rats 635,23.

— Jakob (andere Familie), des Gerichts

zu Weinsberg 426,31.

— Philipp 89,7. 114,6—9. 327,22.
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Schneck, Andreas 596,8.

Schneeberg (wo?) s. Fuchs, Thomas.

Schneid (= Schnait OA. Schorndorf?),

Baltasar von 617.27.

Schneider, Apollonia 408,10 ff.

— Martin 215,29.

— Walburga 215,29.

Sehnepff, Schnepf

— Erhard 110,2. 209,18,19. 281,18—

25. 393,17. Schuhmacher 107,14.

— Erhard (dessen Sohn), Magister 209,

6—40. Prediger zu Weinsberg

559,3. 569,18.

— Hans 172,2.

Schonrain (bei Gemiinden bayer. BA.

Lohr), Prior : Anastasius Louchmayer.

Schontal OA. Kttnzelsau, Kloster 28,15.

230,2. 293,39. 294,2. 405,15—407,42.

— Abte: Erhard 319,34. 405,15-407,

42. Oberer und Visitator des Kloster

s

Billigheim 287,7. 386,18.

Georg, Jorg 28,12. 231,10,11.

— Bruder: Elias 405,22.

Schonberg, Cbristof, Diener Konrad

Schotts 330,23.

Schopfel, Ulrich 246,12.

Schornagel s. Schirnagel.

Schorndorf OAStadt 280,24. 395,3. 494,

29. 526,17. 537,3,28. 552,3,19,28.

557,30. 596,37.

— Amtmann 608,31.

•— Forstmeister: Thorna Hess.

— Stadtschreibcr 637,12.

Schorostetter s. Scharnstetter.

Schorpach, Michel 449,16.

Schott 264,72.

— Dorothea geb. Ton Absberg 272,10.

— Johann, Kanonikus und Archidiakon

der Wiirzbnrger Kirche, General-

vikar 194,5 ff.

— Konrad, Kunz 69,25. 110,7. 144,15-

22. 188,23,24. 229,30. 261,28,29,33.

264,38. 268,36. 304,27. 331,4. 421,

15,16. Amtmann zu Moekmiihl 262,

1.8. 264,29. 330,22-30. 421,26-28.

sein Diener: Christof Schonberg.

— Philipp 262,12-19,39,40. 268,38,41.

264,1 ,3,18—27,31,36,39. 265,1—7.

Amtmann zu Heldburg 265,35—

40.

Schotzach, Wendel 171,26.

Schradin, Schradi, Schrade, Georg 641

35.

— Hans 192,35,45. 606,2,3. Pfriindner

zu St. Jakob zu den Sondersiechen

238,1—239.33. auf dem Martinsaltar

der Pfarrkirche (nicht angetreten)

605,2—37. Frtihmesser zu Erlen-

bach 605,3. Pfarrer zu Waldbach

606,6 ff.

— Hans 273,9 ff.

— Jorg (vgl. J6rg Metzler) 153,35.

— Klaus (vgl. Klaus Metzler) 488,1,5.

— If. N. (Peter oder Hans?), Pfriindner

am Jakobsaltar der Nikolaikapelle

371,3.

— Peter, Magister, Pfarrverweser 26,

20. 148,15-149,6. 153,36. 192,1—
201,19. 239,13-22. Pfriindner an

der Jodokuskapelle(?) 26,20.

— Thomas 487,26.

Schreiber 327,27.

— Hans 168,29. 327,35-37. 393,12.

— Konrad, Kunz 327,25,37-39. 492,5.

600,18-35. 650,15.

— Wendel, seine GJashtttte 583,20,21.

— Wilhelm, Richter 37,25. 41,32.

Schreiner, Schreyner, Anna 546,39.

547,6.

— Andreas (Glatter), Priester 147,13—

34. 423,6-17. Pfarrer zu Schwai-

gern 428,30—34. 429,6—11.

— Dietrich 373,37.

— Endris, Andreas (Glatter) 147.13 ff.

373,37,38. 547,3.

— Margareta 547,2.

— Michel 373,39.

— Niklaus s. Seyfried.

— Wendel, Wen deli n (Glatter) 147,

13 ff.,25. 546,29—547,7.

Schriner, Konlin, Burgermeister zu

Lauffen 466,3.

SchrozbergOA.Gerabronn298,39.599,22.

— Hans von 298,38,40.

— Wendel von, Statthalter zu Crails-

heim 74,22.
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Schuchmacher, Brechtlin, ties Gerichts

zu Lauffen 466,4.

Schiittenbcrgerin 207,20.

Schuhinacher, Fritz s. Fritz.

Sehulterlin, Han6, Webel der Hand-

werke 392,35. Hauptmann 528,14.

532,20—538,12. 631,31. des Eats

631,31.

— Wendel 85,15. 241,23-244,42. 245,1.

Biittel und Stadtkaecht 84,1,6,11,22.

Schultheiss 417,5,11,13,15,17.

— Hans 299,26.

— Heinrich 383,18. 417,1. 424,32. 636,

15.

— Margareta (verheir. Erer) 9,12,14,

19,24. 88,1,5,12,14,30. 417,7,10,13.

— Melchior (andere Fainilie) 465,5.

— Philipp 380,38. 435,33. 466,9. 602,36.

Schupp, Scbup, Hans 17,22,430,2-5. 469,

24. 470,17. 580,13. 612,12. Burger-

meisters Statthalter 662,16. Pfleger

zu St. Kiliau 190,36. des Rats 164,

45. 190,36. 590,17. 620,29. Richter

333,23,25. 434,5. Spitalpfleger 498,

4 ff. Tuchsiegler 164,45.

— Hans (von Hail), Buchsenmeister

531,7, 535,23 (?).

Schwab, Kourad 13,1,11,

— Michel 254,29.

Schwabach baycr. RB. Mittelfranken

69,25,28,30. 100,3.

Schwaben 488,9. 594,17. 618,33.

— Bund s. Schwiibischer Band.

— Kreis, Zirk, Bezirk 447,7 ff. 615,

13—21.

Hauptmann 447,21. 615,21.

Elite 615,21.

Tag zu Esslingen 615,15 ff.

— Landvogtei 423,1. Hauptmann der

Landvogtei in Ober- und Nieder-

schwaben: Nikolans Ziegler.

Schwabsbcrg OA. EUwangen, Hans von

664,1 ff.

SchwabischerBund, Bund, Bundess^'ande,

-einung (vgl. Ulrich Arzt, Hans Lan-

genmantel, Mathiius Neidhart) 14,

37,41. 15,14. 22,2,3,6,9,12,32. 23,1,4,

16,19. 49.10. 50,15,16. 54,22. 60,37.

63.32 ff. 64,1,12. 65,2,4. 67,8. 70,2.

71,13—16,32. 73,2,5,17,21. 76,21.

81,19,21. 83,8. 85,27. 92,19. 97,23.

119,38. 152,11—21. 213,35. 214,2.

232,8 ff.,25. 241,17. 245.29. 266,4-

19. 294,29-295,16. 311,32. 315,27-

316,25. 317,31. 319,1—39. 321,23,

322,15,16,19,32 ff. 323,27,34. 324,9,

10,26,32. 325,5,8. 331,13,14 ff.,31,32,

38. 332,21. 366,1,6,13 ff. 380,28. 383,

25. 400,28,30. 401,11,14. 402,10,15,

33. 403,4. 415,32 ff. 416,9. 422,15-

25.33 ff. 441,36. 442,10,21. 447,32.

463,2. 473,33. 478,32. 480,29. 483,

31. 484,31-485,10,33. 486,22—487,

24. 488,10 ff. 489,34-490,14. 492,33.

493,22,27. 494,5,16,23,27,35. 495,22,

25. 496,3. 497,1—13. 498,33. 499,2,

15,30. 500,3,25. 501,1,4,14,15,33,35,

42. 502,13—16,39. 503,1,9,34. 504,

17,32. 505,22 ff.,43. 506,1,8,9,17,37.

507,5,7,11,17,30,37,39,40. 508,8.25.

509,2,39,40. 510,5,25,33,35. 511,2,19,

20. 513,89. 514,2,10,33,38. 515.5-7,

12,15,16,22 ff.,40. 516,24. 518,33. 519,

9,32. 520,2,3,11,18. 521,9,35. 522,1,

25,29,35. 523,7,8,21,25,27,28,34. 524,

11,13,19. 526,8,34—38. 527,2,6. 528,

6,35. 529,4—7. 530,3,25,29,31. 531,

Iff. 532,20 ff. 536,34. 538,3,23,37.

539,4,24. 540,20,24,29. 541,25,33.

542,1,5,31. 543,5,16,28,32. 544,6,11,

12,27,38,42. 545,1,6,37. 546,3,5,7,12.

19,24. 551,13 ff. 553,23,30, 554,2,7,

8,12,15. 555,8. 557,21,27. 558,11-

13. 559,8 ff.,30. 562,5-18. 572,1 ff

573,16. 582,5. 586,29,32. 594,2.598,

26. 599,11. 601,10. 604,2-28,33,34.

613,5—13,22—614,4. 614,10—615,

11. 615,23,26,34. 616,12. 61S.36.

619,13,14,24 ff. 631,21. 633,32. 635.

3 if. 642,17. 650,27. 661,27. 662,5,

10,27 ff..33.,34. 668,14,26,27,81.

Schwabischer Bund,

— Diener 558,24.

— Fiirsteu 305,29. 509,37.

Hauptmann der FUrsten 8, Haupt-

mann.
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Schwabischer Bond,

— Gericht (vgl. Richter) 316,21.

— Hauptmann, Hauptleute 90,28. 99,2.

110,12. 494,23. 507,3,13,22,37. 509,

19. 530,2,24. 544,20.

der Fiirsten: Wilhelm GUss von

Gussenberg.

der Stadte 21,30 if. 23,14 ff. 99,2.

118,31, 251,14. 494,13. 553,16,17.

Ulrich Arzt. Hans Laogenmantel.

MatbSus Neidhart.

— Hauptmann, Hauptleute (im Krieg)

492,8. 503,2. Alexander Polleckner.

AJwig von Heimenhofen. Kaspar

Winzerer. oberster Hauptmann 532,

27. Herzog Wilhelm von Bay era.

Hauptmann iiber das Fussvolk": Maix

Sittich. Hauptmann iiber die Rei-

sigen: Hans von Freyberg.

— Kontribution 415,32 ff.

— KriegsrSte 495,18. 505,4. 506,8.

— Oberste tiber die Besatzungen in

Wurttemberg: Ham Umgeiter. Ja-

kob von Wernau.

— Ordnung 316,18. 441,39.

— Rate (vgl. Kriegsriite) 97,21. 98,32.

99,2. 119,16. 530,2. 538,2 ff. Jakob

Frtilingkmt.

der Stadte 21,30 ff. 23,14,15. 322,

24. 494,13. 553,15-20. 669,9,10.

Niklas Fessner. Hans Freyburger.

Rudolf Nagel. Ulrich Neidhart.

Hans Umgeiter.

(fiir Wurttemberg) 522,25.

— Richter (vgl. Gericht): JohannReuch-

lin. J'ohann Straler. Heinrich Win-

kelhofer.

— Schatzmeisfcer 490,4. LeonhardGro-

land.

— Schreiber 461,23. Jakob Maler.

Bartolomaus Straler.

— Stadte 1,12. 6,4,7,10. 44,8. 64,13,14,

18. 118,31,32. 119.27. 120,3,6,13.

172,7. 191,33. 203,28. 232,17. 268,16.

270,34. 315,38-316,5. 316,20 ff. 818,

25,26. 319,23 ff. 322,35. 323,27,34.

325,5,8. 366,12. 387,22,32,36. 401,8.

423,2. 441,38. 442,11,32—34. 454,17.

470,32,40. 499,15. 531,14. 533,11.

534,19,25,29,30. 537,26,30. 538,5.

547,14. 599,14. 601,10-14. 604,8 ff.,

22. 613,21-615,12. 641,28. 661,28 ff.

668,26 ff.

Schwabischer Bund, St&dte,

— — Hauptmann, Rate s. Hauptmann,

Rate.

— Tage, Yersammlungen (audi der

Bundesstadte) 23,27. 24,24. 49,12.

50,17,19. 54,20. 63,8. 120,20. 172,13.

324,32. 401,18. 510,11. 544,22,32.

545,20. 546,1,3. 661,35.

in Augsburg (1504) 99,1. 109,1.

(1505)80,10. (1506)120,7. (1507)

152,10. (1509) 232,6. 240,26,

241.15. 251,21. 252,11,14. (1510)

266,5. 268,16. (1511) 237,33.

295,8. 311,32. (1512) 315,29,30.

316,7,8. 319,1,6. 331,12—16.

(1513) 331,17,18. 335,33. (1515)

422,14. (1516) 325,3. 422,31 ff.

(1519) 470.22-41. 484,30. 544,33.

545,16,17,20,36. (1520, 4 Tage)

553,18 ff.,28 ff. 554,16. 558,10,11.

570,26. 571,34 ff. (1521, 2 Tage)

510,13 ff.,40. 582,4 ff. 593,36. 594,

1,2. (1526) 546,13.

in Donauw'drth (1504) 96,9,13,18,

36. 97,37.

~- — in Esslingen (1503) 14,2,5. 44,7.

(1519) 496,6 ff. 497,33. 499,10-

12,21 ff. 500,1 ff.,18. 501,12,16,

31 ff. 502,18,24,30,36. 503,1.505,

12. 508,30. 514,23. 515,1 ff. 518,

17,27. 519,8,14. 527,13. 543,32.

575,1.

in Nordlingen (1502) 22,1,23,27,

37. (1513) 322,13. 331,38. (1514)

402,6,15,31. 400,27. 402,6. (1516)

324,36. (1519) 509,8,21,26-41.

519,18,21,35. 520,1,6. 521,33. 522,

4.7.16. 542,4. (1522, 2 Tage) 400,

27. 604,4,5. 612,20. 613,4-,615,2.

615,22. 619,6.

in UJm (1502) 23,25. (1505)

188,33,34. 199,1-3. (1506) 119,

13,16,28. 120,21. (1507) 170,20.
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191,25. 203,26. (1508) 204,18—

21. „Reich8tag" 199,1,2,41,42.

213,34. 214,2 ff. 223,1. (1509)

232,6,14,16,21. (1510) 243,20—

25. 274,8,13. 282,23,24. (1511)

294,28. 295,1. 305,23. 322,32.

(1513) 331,37—332,3. (1515)

422,24-28. (1517) 443,14—24.

447,1-35. 461,23. (1519) 485,8.

496,34. 520,35. 524,7,18. 527,

29. 528,1,24 ff. 530,25,3*. 538,

13 ff. 540,28. 553,23. (1521)

598,31 ff. 599,6. (1522) 604,2 ff.

(1523, 2 Tage) 451,6. 635,2 ff.

641,14,27,28. (1524, 3 Tage)

661,21,22,26,35. 662,1,5,7,9,11,

26. 667,29,30. 668,13,25 ff.,30.

669,2 ff.,15ff. (1525, 2 Tage)

669,6 ff.,12 ff.,17 ff.

Schwabischer Bund,

— Zeugmeister: oberster: Melchior Ott

(von Echterdingen). Matera von

Strassburg.

Schwabischer Kreis s. Schwaben, Kreis.

Schwaigero OA. Brackenheim 51,3.

54,16. 59,44. 101,5. 116,8. 129,27.

601,31 ff. 640,8.

— Kapitel 550,35.

— Pfarrer: Andreas Schreiner.

Schwalbach (rkcinisches Geschlecht),

Rudolf von, Mainz'scher Hauptmann

91,13. 92,17 ff.

Schwanfelder, Kilian 401,4.

Schwarzenberg bayer. BA. Scheinfeld,

von, Balthasar, Graf 120,9.

— Christof, Freiherr, biindischer Statt-

halter von WUrttemberg 502,35 ff.

506,36 ff. 508,13,18. 510,1. 516,29.

517,26. 518,28-32. 519,6—35. 520,

3—31. 521,12 ff. 542,1.

— Johaan, Hauptmaun 496,80.

— N. N. 86,7-8.

Schwarzenberg (wo?) 515,27.

Schwarzer Berg (wo?) 241,17.

Schwartz (Nigri), Georg, Doktor, Ver-

weser des Dionysiushauses zu Heidel-

herg, Rektor der Universitat Heidel-

berg 208,22. 219,1—8.

Schwartz, Margareta (= Schwartzerd?)

489,11,14.

Schwartzerd (vgl. Melanchthon) 489.36.

— Anna (verheir. Gninbach) 4S8.37.

— Margareta (?) s. Schwartz.

Schweieker s. Schwcycker.

Schweiner, Schweyner, Hans, Stemmetz

(vgl. Hans Maurer) 7, 16. 422,7,12.

Kirchenmeister, Kirchmeister 49-4,8.

644,24.

— Hans (sein Sohn), Steinmetz 422,

8,12.

Schweinfurt bayer. Rh. Unterfranken

302,22. 411,32. 412,16,22,26,30.

443,1,10,12,24. 447,29,36. 448,13.

453,41.

— Reichstag s. Reichstage.

Schweineberg, von, s. Stump f.

Schweizer, Schwitzer, Eidgenossen, Eid-

genossenschaft 174,33—37. 214,5.

277,19. 282,26. 537,32. 540,23. 531,

12. 596,14. 625,12 ff.

— Krieg (von 1499) 174,2. 331,33.

(1518) 466,12.

Schwertfeger, Barbara 622,34 ff.

— Kilian, Dominikaner in "Wimpfea

622,85-623,2.

— Konrad 622,34.

Schweycker, Elisabet 17,7.

— Gregorius, Kantengiesser 60,25. des

Rats 389,28,29. 420,9. 482,15.498,13.

— Hans 17,7. 305,1 ff.

— Margret (erste und zweite Frau des

Gregorius) s.Teschner und Hi Itp rand.

Schweyner s. Schweiner.

Schweytzer, Kilian 383,11.

Schwinger, Peter 367,17—20.

Schwitzer s. Schweizer.

Schwyngsbcyhell, Wolf 387,17.

Seckendorf bayer. LG. Cadolzburg, Bur-

kard von 244,15.

— Joachim, Vogt zu Moabach 320,22.

402,23,25. pfaMzischer Marschait

Hofrichter und Rat 473,14.

Seckler, Agues 388,8.

— Andreas s. Sonnenberger.

— Hans 388,9.

Seeholzcn (Bayern, wo?) 78,28.
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Seidensticker, Ambrosius 329,22—25,

38. 330,9,14.

Seiler (vgl. Sailer), Hans 383,13.

— Peter 383,12.

— Peter, Pfarrer zu Lb'wenstein 459,8 ff.

Seitz, Seytz (vgl. Seitzenweiler), Bern-

hard 423,16. 547,15.

— Ludwig, Pfriiadner 416,14.

Seitzenweiler, Seitz, Weiler. David,

Karmeliter 431,15(?),33-35.

— Heinrich, Karmeliter, Doktor der

heiligen Schrift und freier Kunst

7,29,30,40-43. Prior 429,24 ff. 430,

25,31,32. 432,16,29. 433,19,23-31.

444,20 ff. 462,33. 465,20. 471,30-

34,44. 562,28 ff. 569,12. 586,6-26.

649,8-651,6. 659,2-6. 659,9-661,19.

— Lienhard 661,19.

Seldeneck Gem. Blumweiler OA. Mer-

gentheim, Erenfried von, Archi-

diakon und Kanoniker zu Wttrz-

burg 133,29. 214,34. 215,20,25,27,32.

Selwag, Anna 16,28.

— Peter 16,25,27.

SemmelbeckersSolm (zu Wimpfen) 639,2.

Send, Sendherren 122,23. 214,16. 215,

15,16,35.

Seufft, Egidius 299,25.

— Eitel, Doktor, Kammergeriehtspro-
kurator 4,30,33. 406,10.

Sensheim (wo?) ; Anselui von 573,9.

Sernteiner, kb'niglicher Kanzleibeamter

3,20,27. 13,27. 66,16. 118,26. 119,9,

24. 120,42. 170,10,28,35, 204,5,11.

253,14. 273,25. 278,5, 297,11,15.

316,13. 403,28. 418,30,41. 419,5,17.

423,22,26.

Seuter, Seuther, Scatter, Heinrich 333,

19 -28.

— Melchior 572,17.

— Michel 439,2.

Seutter (jetzt Seutter von Lotzen),

Gordiaa, Biirgermeister zu Kenipten

546,19.

Sejbolt, Seybold, Sybolt, Jorg, Stadt-

schreiber zu Hall, dann Eicbstatt-

scher Kanzler 14,28. 467,15-22.

510,2,8.

Seybolt, Seybold, Sybolt, Urban, Arm-

bruster 221,9—16. 333,21,28,29. 407,

10.

Seybott, Auberlin 619,11.

Seyfer, Syfer, Hans, Bildhauer und Bild-

schnitzer 19,1—21,23. 396,39. sein

Knecht: Stoffel Geiger.

-r Lienhard, Bildhauer 396,15—35,38.

Maler 396,31. Biichsengiesser 397,

1—10.
— Peter, Bildhauer, Schreiuer 396,

35—37.

Seyffer, Meister itn Seelhaus 264,28.

Seyffart, Philipp 470,2.

Seyfrid, Niklaus (Schreiner) 216,19.

373,38. 393,1. 422,7.

Seyler, Seyller s. Sailer.

— Dionysius s. Oheim.

Seytz s. Seitz.

Siber (vgl. Sieber), Peter, Doktor, Pro-

vinzial deutscher Provinz Prediger-

ordens 42,31—36.

Sickingen bad. Amt Bretten, von 6,31,

51,14. 56,17. 477,25.

— Franz, kSniglicher oberster Leut-

nant 417,31-418,23. 441,26. 443,

28. 447,4. 448,3. 452,40-453,37.

454,8-14,26—38. 463,3. 464,11.

469,9,30,32-37. 470,6. 475,35,36.

478,4. 493,5-10. 494,32,36. 501,19.

504,11. 501,26,28 ff.,46. 506,12,15,

24 ff.,33 ff.,38. 507,6 ff. 509,19. 510,

28-32. 513,37. 514,3 ff.,8,11,24.

515,19—23,32. 519,16. 520,3. 531,

26. 545,9,10. 586,18-20. 619,4,19.

633,23—29. oberster Feldhaupt-

niann: Wilhelm von Furstenberg.

Schreiber: Albert MOiler.

— Hans 6,30. 31,25,15,22.

— Konrad 235,40.

— Martin 51,10—15. 205,3. 229,32.

Sieber (vgl. Siber), Hans, [bflndischer]

Hauptmann zu Besigheim 547,18

—

31.

— Peter 305,3,8 ff.

Siena (Toskana), Bernhardinus von,

Professor der Theologie und Ge-

neral des Karmeliterordens 446.3.
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Siena (Toskarta), Karmelitergeneral-

kapitel s, Karmeliterorden.

— Karmeliterkloster 446,6.

Sigel, Siglin, Johann, Hans, Dokfcor

638,40,41. deutscbmeisterlicher Rat

638,46.

— Wen del 254,29.

Siglin s. Sigel.

Siginger, Hans, Keller zu Ohringen

466,34 ff. 467,7 ff.

Siglocb, JOrg, Stadtschreiber zu Mark-

groningen 637,30—34.

— Johann, Meieter, Pfarrer unci Ka-

nonikus im Backnanger Stift 288,

7,16,24.

Sigmund, Buckhandler s. Stier.

— Kaiser 300,3.

Silberklaus 324,20 ff.

Sindrieb s. Hilndrich.

Sindringen OA. Ohringen 25,35. 571,37,

Sinsen s. Sinsheiin.

Sinsheim, Sinsen bad. Kr. Heidelberg

55,29.

Sittich, Marx, Hauptmann Uber das

Fussvolk 535,12. 537,32.

Slech, Schleeh (nicht: Schlecht oder

Sehler), Bonaventura, Prokurator

am Rottweiler Hofgericht 281,5.

597,4 ff.

Sloer s. Schlor.

Sonneberg (Meiningen) 244,18.

Sonnenberg, zu (Zweig der Truch-

sessen von Waldbarg), Graf An-

dreas 120,23.

Souueuberger, Andreas, Endris, Seckler

260,18-265,29. 308,21. 312,30.

480,3—13,42. Karroeliterkloster-

pfleger 651,8,16. des Rats 169,27.

451,3. 482,20. 574,7,8. 651,8. Eieh-

ter 169,27. 320,20.

— Jos 189.21-25.

Sontheiiu OA. Heilbroiin 201,14. 391,9.

495,26.

— Viehweg 169,25.

Sottenberg, Sodenberg (bei der franki-

schen Saale) 478,39.

Spanien, Botsebaft der deutsciien Stadte

645,23. 646,14. 646,8,17. 647,29.

648,14, 654,26. 656,18.

— Konig Karl I. s. Karl V.

— Prinz Ferdinand a. Ferdinand.

Sparneck bayer. BA. Miinchberg, tod,

Margreta 330,37. 331,1 ff.

— Melehior, Domberr und Seholastikus

zu Regensburg 330,31 ff.

-~ N. N. 330,32.

Speier s. Speyer.

Spelin s. Spolin.

Sperberseck (abg.3
bei Gutenberg OA.

Kirchheim), Sebastian von 600,9.

Spet, Hans 229,36 ff. 407,44. 408,7. 489,

10. Feldschatzer 641,22.

Speth, Dietrich 85,17. 533,5. biindisclier

Oberst 535,34,

— Kaspar 253,20.

— Ludwig (Kaspars Sohn) 253,20.

— Ludwig d. J. 253,20.

— Reinbard, Herzog Ulriebs Zeug- and

Scbaazmeister 92,26,33—39.

Speydel 486,36.

— Anna 637,1 ff.,42.

— Baltas s. Vogler.

— Barbara (geb. Keller) 4,13. 471,30,47.

— Hans (in Dim) 4,9. 449,2. 4o8,3U—

32. 490,13.

— Klaus s. Schiruagel.

— Lienhard d. A. 4,14. 27,20. 108,12-

20. seine Witwe s. Barbara.

— Magdalena(verheir.Scbirnagel) 328,9.

— Margareta (verheir. Nenninger) s.

Neoninger.

— Hathis 380,36.

— Ottilia 471,46.

Speyer, Speier, Spyr (Raeinpfalz) 20,

13. 60,16. 62,19. 174,20. 261,43,44.

262,23. 421.19. 443,25-40. 448,10.

451,27. 616,28. 634,12.

— Bischof 38,4. 288,18. 416,8. -634,9 ff.

— Bistura 15,17. 26,29. 257,6. 303,24.

328,11.

— Domkirehe, Olberg 20.15.

— Domstift, Kapitel 20,13,23,28,31.

altesier Kanonikus 20,13. Kanoni*

kus: Martin Gotzmann.

«
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Speyer, Speier, Spyr, Ratsinitglied 262,

24.

— Eeichstage s. Reichtage.

— Stadtetage s. Stadte, Tage.

— von s. Speyerer.

Speyerer, yon Speyer, Spirer, Spira,

Spirensis

— Adam, Karmeliter 231,1,6. 431,4. in

Bamberg 431,5.

— Hans 462,32. 620,23 ff.

— Margareta 216,29. 462,33. 620,23 ff.

— Peter 216,29,30. 657,10 ff.

Spiegel, n, N. 420,19.

Spiess, Gregorius, Sekretar des Deutsch-

meisters 548,12.

— Heinricb 40,33. 46,42. 47,3,28—31,

35—39. 147,16.

— Jobann, Pfriindner des Peterpaul-

altars in der Kilianskircke 171,12,

17,18.

— Konrad 47,32,33.

Spiessmacber, Clas (Klaus), GoldBebmied

25,15-24,27. 26,2.

— Hans gen, Meulin 25,28,35.

Spindeihane, Hofinann im Billigbeimer

Hof 226,12—229,35.

Spira, Spirer s. Speyerer.

Spitzenberger, Jorg 171,32. 188,28.

Spoliti, Spelin, Endris (Mtillner gen.

Sp.) 88,38.

— Hans 1,28,29. 2,6. 644,24. dee Rata

451,17-452,14. 487,21. 491,11. 497,

29. 502,33. 590,17. Scbultheissen-

amtsv.erweser 497,29. Hauptmann

520,19. 528,19,21.

— Hans, Doktor der Rechte und Rat

der Konigin Maria 451,35—39.

— Kunz (Woltz gen. Sp.) 43,30.

— Margareta (im Spital) 43,29,30.

— Peter 43,29.

Sporer, Agnes 459,9.

— Jodokus 459,10.

— Mclcliior 663,32.

— Sebastian 102,23.

Sprentz 165,41,43,44. 620,27.

Spyr s. Speyer.

Stadte, Frei- und Reicbsstadte (vgl.

Schwabiecher Buud, Stadte) 170,18.

174,20,23. 175,11,30. 176,32. 177,3,

11,39. 179,15. 180,22. 181,42. 182,

14ff.,24ff. 184,7,11 ff.,23. 185,8,15,

19,22,40. 186,10,23. 191,12—22. 204,

26. 231,40. 251,14,36. 252,20,25.

299,30,31. 300,7. 302,18,21. 368,14.

480,21. 481,23—27. 596,31. 612,25,

29. 615,4. 623,5—34. 627,2 ff.,12.

632,21—634,26. 634,30-37. 641,30.

644,13,30 ff. 645,22 ff. 646,4 ff.,14,21.

647,2,8,28 ff. 648,1 ff. 654,20—657,

30. 667,15.

Stadte, Frei- und Reichsstadte,

— Botsehaft nach Spanien s. Spanien.

— grosse Stadte 633,2,1 1 ff.,38. 634,1 ff.,

30. 646,4. 656,13 ff.

— Judengeld 641,31.

— Kaufman nsgesellsehaften 191,27.

— obere Stadte 174,29. 251,35. untere

251,36. 656,25.

— Reichs8teuer, Stadtsteuer 641,31.

645,1 ff.

— Session und Stimme auf den Reicbs-

tagen 633,19. 645,28 ff. 648,4 ff. 654,

26. 655,39 ff.

— Tage 642,1. 646,18,19. 654,21—24.

— — unbenannt (1523, wahrscheinlich

nieht zustaude gekommen) 644,

29-646,12.

zuEsslingen (1522) 6 12,28-613,2.

614,1.615,3. 623,5-16,30. (1523)

635,14-21. 635,34. (1524, nieht

zustand gekommen) 646,19. (ge-

plant) 654,21-24.

zu Ntimberg (1522) 623,17—20.

(1524) 646,18-28. 647,2 -9,28 ff.

648,1—19. 655,11 ff.,29,30. 656,

24,25.

zu Speyer (1501, 3 Tage) 6,4—

11,82—35. (1503) 44,7—10.

(1508)188,26.191,27-33. (1523,

2 Tage) 627,8. 629,16,40. 632,

21—634,23. 635,17. 642,4—10.

644,7,32,34. 648,17. (1524) 654,

20-27. 655,26-656,39.

m Ulm (1524) 667,18-19.

Stadtekrieg (1449 ff.) 284,21.

Stab el, Klaus 281,5 ff.
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Stahel, Leonhard, Priester, Miethcrr 565,

11,12- 569,21.

— Peter 367,6.

Stahl, Martin 600,18—35,

Stain s. Stein.

Stamel, Hans 280,29.

Stammheiiu (unsicher) OA, Ludwigs-

burg, Wolf von 573,36.

Stapf, Nikolaus, Magister 214,38.

Stark, Johann, s. Fortis,

Starkenburg (bei Heppenheim a, d. Berg-

strasse), Burggraf: Wilhelm von

Neipperg.

Staudeniuacher, Jakob 280,30.

Stayn (vgl. Stein), Hans void 107,18.

— Philipp vom 107,16.

Stefan, Prior des Karaieliterklosters in

Brixen und Vikar cles Ordenegene-

rals 445,29.

— Scherer s. Scberer.

Stegmar, Strowstretter, Kaspar 403,30

—404,14.

Stehelin, Ludwig, Btirgermeister zu

Stuttgart 563,13.

Stcigauerin, Barbara 246,10.

Steiger, Georg (Hasenwadel), Seckler

57,19,24. 260,17-265,42. 318,32.

454,15.

Stein (welches? vgl. Stayn), Albrecht

Walter vom, 517,41. 518,1—4.

— Heinricb vou 465,18. 560,33. 568,33.

— Katharma s. Leutner.

— zurn Altenstein, Seifried von, Haus-

kornmentur zu Horneck 242,12. 265,

43.

Steiner, Alexander, Rosen wirt 318,16.

Stemhauser, vom Thai gen. Steinbauser,

Niklas, Stadtscbreiber zu Gmiind

380,3—8. 381,6.

Steinlin, Johann s. Goppinger.

Stein metz fausser Friedrich und Hans

(deni Priester) alle von dem Stein-

nietzen Hans von Mingolslieiin ab-

stammend)

— Ralthasar (Goldschmied) 8,16. 294,8.

308,14,25, 388,2. 393,16. 597,28.

600,31. 652,27. BUrgermeister 219,25.

Burgermeisterarats Statthalter 556,

25. 620,28. 662,14. Des Rats 128,3.

169,36. 261,26. 315,11. 439,8.470,17.

479,12. 493,32. 502,33. 548,16.624,15.

622,31. 650,3,14. Recbner G52t5.

Richter 169,35. 370,25. 434,5. 620,28.

Schultheiss 89,2. 169,36. 320,18.

546,17. Seemeister 594,4ff. Spital-

pfleger 128,5. Wagmeister 294,10.

Vogtamtsverweser zu Flem 320,18,

19. Vogt zu Frankenbach 622,31.

Steinmetz,

— Balthasar d. J. (Goldschmied) 315,12.

405,12. 644,23.

— Friedrich (zu Niedernhall) 599.24,

— Hans (Goldschmied) 304,22. 652,34.

Des Rats 88,43. 257,11. Rcchner

88,43. 308,14.

— Hans (desscu Sohu), Konventsbrader

zu Murrhard 3u8.16,17,25.

— (Grosslin), Bakkalanreus derKiinste,

Kollaborator in der Schule58,21—30.

Priester und Pfrilndner 116,11-117,

15. 192,35,44. 246,8. 367,16 ff. 388,4.

416,31. 663,20-30. Pfriindner zu

St. Johann 366,27—367,15. zu St

Michael 367,1.

— Wolf, Meister 643,7.

Steinmetzen: Peter Biittel. Friedrich,

Anthoni Glenzing. Hans von Maul-

bromi. KunzPaur. HansSchweiner.

Hans Sehweiner d. J. Hans Wolff

(s. audi Maurer, Philipp).

Steinsberg (bei Weiler, bad. Amt Sins-

heim), Amtmann : Wilhelm von

AngeUoch. Wilhelm von Scharen-

stettcn.

Steisslingen bad. Kr. Konstanz 277,16.

Stempflin, Peter 254,19. 399,29-32.

Sterben 67,19. 147,6. 200,45. 258,30.

Stetielder, Konrad, Notar 610,20. Pro-

kurator 593,5,10.

StettbergjStettenbergbayer.BA.Rothen-

burg, Joachim von 469,41.

Stetten (Sehloss Stetten Gem. Kocher-

stetten OA. Kunzelsau), von, Gabriel

326,30. 437,17.

— Kalian 326,30. 437,13.

— Konrad 326,30.



Register. 765

Stetten, Ludwig, Amtmann zu MOckmtihl

202,1. 251,1—7. 253,15.

— Wolfgang 333,27—32.

Stettenberg 8. Stettberg-

Stettenfels Gem. Untergruppenbach OA.

Heilbronn 90,36 ff. 416,21.

— Amtmann: Hans Konrad Thumb zu

Neuburg.

— Vogt: Hans Huttenloch.

Stettner von Haldermannstetten (s.

Haltenbergstetten), Sigmund, Amt-

mann zu Scheuerberg 453,28—32*

479,8. 600,25.

Steussliugen (Alt-, Tal- und Weiler-

steusslingen OA. Ehingen) 1518,11.

St. Gallen s. Sankt Gallen.

Stier, Peter, Karmeliter (identiseb mit

Peter von Weissenburg?) 432,2

— Sigmund, Magister, Lizenziat der

Rechte 211,1—% 19. 212,1-30.

— Sigmund 311,22. 309,1-26. Buch-

hiindler 7,2S.

Stobenbaber, Hans, BUrgermeister zu

Meramingen 489,33ff.

Stock, Peter, PMndner am Peter- nnd

Paulaltar in der Pfarrkirche 171,3.

Dechaut des Weinsberger Kapitels

203,34. Pfriindner 197,30,35.

— seine Stiftung fur Heilbronner Stu-

denten zu Heidelberg s. Heilbronn,

Stocksche Stiftnng.

Stockaeh bad. Er. Konstanz 333,6,

Stockhamer 570,1,

Stockbeim (bei Michelstaclt hess. Kr.

Erbaeb), Dietrich, Amtmann zuLohr-

bach 266,1.

— Heinrich, Amtmann zu Nendenau

95,31-34. 127,40, 240,13. 336,7,19 ff.,

81. 450,28,33.

Stockbeim (reinisches Geschlecht), Hart-

mann von, Deutscbmeistcr s. Deutech*

orden.

Storch, Johannes, Kamruergeriehtsproto-

notar 112,9.

Storr, Niklaus, Hofmeister im Billig-

heimer Hof 284,28.

Stoss, Andreas, Doktor der Dekretalen,

Karmeliterprior zu Niirnberg 431,23.

562,27 ff.

— Peter, kaiserlicher Sekretiir 243,33.

244,1. 423,30.

Str&ler, Streler, Bartolomaus, Schreiber

des Schwabisehen Bunds 72,19—24.

96,12,22. 119,39—120,8. 172,10 ff„16.

276,33. 370,34. 401,7,18,22-26. 442,

14. 461,24.

— Johann, Doktor, Richter der biin-

discheo Stadte, Pfarrer zu Tiirkheim

28,5,19,24,29,32. 172,8 ff. 401,26.

Strassburg (Elsass) 23,26. 63,34,35.

164,13. 278,2. 280,38, 388,12. 400,11.

612,29, 634,17. 635,11-35. 643,32.

646,17.

— Fraoziskanerprovinz s.Franziskaner-

orden,

— Hans von 312,32- Hans Lutz gen,

Haas von Str. 584,19.

— Matern von, oberster Zeugmeister

535,22 ff.

Stranb 74,24. Dorothea 593,26 ff,

— Georg 593,26 if,

— Johann, Magister 569,32 ff. 570,

10-12.

Straubiug (Bayern), Pfarrer : Ulrich

von Westerstetten.

— Prior des Karmeliterklosters: An-

dreas Kolb,

Strauss, Hans 169,30 ff. 402,34—403,6

(letzterer ist der vom „Straussen-

kriegu ).

— Magdalena 169,30 ff.

Streler s. Str&ler.

Streyttberger, MatMs 107,15.

StrOlin, Hans, des Hans von Lieben-

stein Diener 622,15.

Stxowstretter s. Stegmar.

Strubich, Martin 107,14.

Struperger, Jorg 494,40.

Stryeter, Martin 107,15.

Stubenrauch, Lorenz, Richter in Fran-

kenbach 652,6.

Stiihlingen bad. Amt Bonndorf, Land-

graf von 611,5.



766 Register.

Stumpf, Stumpf von Schweinsberg

(= Schweinberg bad. Arat Buchen),

Asmua 278,6—12.

— Max, Marx 421,16 if. 469,17. 475,5.

529,33. 590,2 ff.

— N. N., verheiratetc von Wangen,

103,20.

— Philipp 103,19-23. 118,9. 421,16 ff.

446,14-32. 475,11,12. [pfdlzischer]

Hauptmann zn Weinsberg 82,35

—

83,13. 84,20-26,30. 87,28-83.

Sturmfeder, Konrad 8,23. 37,10.

— Mechfcild 171,25. 188,12.

Stuttgart, Stuttgarten 7,18. 71,9. 75,11.

80,9. 90,1. 102,8,10,21,25,30,33. 115,

27,36. 134,34. 168,14. 172,18. 233,21.

264,33. 269,38. 276,27. 288,21. 296,

12,17,30,32,34,42. 317,33. 331,22 ff.

334,24. 381,22. 404,7,8,12. 411,16.

421,21. 436,13,33. 439,32. 441,16.

449,31,35. 450,1,7,13. 457,14. 458,34.

462,13. 480,37. 486,6,13,22. 504,9.

506,11. 507,11. 508,12,25,37. 509,40.

518,32. 519,11,24,32. 520,5,8,32.

521,12,20. 522,31. 523,1. 524,7.

526,17. 535,21. 536,13,32,33. 537,2,

16,17,24,25. 542,2,33. 543,9,34. 544,

3,10,21,26,34. 545,31,33,35. 552,2,24,

25,29. 558,3,6. 557,21. 559,27. 560,23.

563,17,18,22. 564,1,10,28,36. 590,7.

608,19. 612,7. 618,9. 619,36. 626,31.

629,32. 636,13. 653,17,22.

— Arzt und Barbierer : Ulrich 629,34 ff.

— Binder (Handwerk) 296,10 ff.

— Bruderschaft 296,12—16.

— Burgermeister 296,25-297,4. 563,10.

564,3,6. Ludwig Stehelia. Johann

Welling.

— Fuggerei (der Besserer) 440,14—18.

Atigestellter: Thomas Engelhard.

Verwalter: Onofrius Gienger.

— Gericht 296,8. 296,25-297,4. 563,10.

564,3,6-8,12.

— Goldschmiede 552,8—10,18,19,26,29,

30.

— Hofachreiber: Jakob Reminger.

— Landtag 509,40.

— Maler: Jorg Ratgeb.

Stuttgart, Markt 552,9.

— Prediger: Johann Mantel.

— Predigerordens Provinzialkapitei

42,40.

— Rat 264,3,6—8.

— Schloss 536,33. 552,18.

— Schreiner (Handwerk) 296,10 ff.

— Stadtschreiber: Johann Rosslin.

— Vogt 296,8. 296,25-297,4. 563,9.

564,3. Burkard Fiirderer.

— — Amtsverweser 564,6—8.
— Weinstadt 331,22.

— Werkmeister: Kaspar.

— Zimmerleute (Handwerk) 296,10-43.

Sudeck waldeckscbr.Kr.Eisenberg, Hans

von. Freigraf des Stuhls zu Lichtea-

fels 261,20,22. Freigraf des Stohls

zu Sachsenhausen 261,30—33.

Stiderland (Landschaft in Westfaleo)

326,17.

Sueter s. Sut.

Sfi-tzel, Martin 469,10,

— Rud 469,10.

Sulni s. Neekarsulm.

Sulz OAStadt, Rudolf Graf von, Hof-

riehter zu Rottweil 279,19,24. 280,

22,34. 576,4. sein Statthalter: Jo-

hann Werner Freiherr von Zimmern.

Sulzbach bad. Amt Mosbacb, Gericht

278,24.

— OA. Backnang 458,6,9.

Sulzfeld bad. Amt Eppingen, Pfarrer:

Johann Hass,

Supper, Mathis 214,22 ff.

Sut, Sueter, Schutt, Hans, Keller zu

Goppingen, zeitweiliger Pfleger (Hof*

kellner) des Heilbronner Weinzehnt-

hoft 76,30—32. 77,10—12,18-31.

79,1—3,37. 85,9.

Syblin, Pbilipp 483,15. 486,8.

T (vgh D).

Taler, Daler, Hans 7,8. 147,15. 254,27.

388,2, 420,6,8. 423,8,9. Burger*

meisteramtaverweser 26,6. des Rats

257,13. 336,41. Richter 21,15. 8$,

83. 273,8. 318,12. 393,31. 429,7.

Klarapfieger 47,19. 112,25. 113,1-7.
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Taler, Daler, [Josef] 420,8,12 ff.

— Margareta (geb. Becker) 257,13. 428,

8-17. 429,7-9.

— Pfrande 420,5 if.

Talheira OA. Heilbronu 8,24. 182,6,9.

899,12.

— Ganerben (genannt) 8,23. 188,12,

— Juden 37,11 ff. 280,11—16. 399,28.

— Schlosa 518,19 ff.

— Strasse 334,8. Turm daran a. Larxd-

turm.

— von (Geschlecht).

[Agatha], Abtiaein zu Billigheim

284,18-19.

Bernhard 188,11.

Gerhard 37,10. 284,18. 333,35.

Vogt zu Lauffen 8,22.

Hans 333,85.

Joachim 147,25. 171,29. 188,10.

253,17. 333,34.

Tallacker s. Teilacker.

Tatm (bei Herrieden bayer. BA. Feucht-

wangen), Bertold von der, Propst

des Stifts zu Wimpfen im Tal 434,3.

— preuss. Kr. Gersfeld, Kaspar von

der 469,41.

Tataren 255,18.

Tauberbischofsheim bad. Kr. Mosbaeh,

— Amtmann: TJlrich von Hutten. Hein-

rich von Liebeustein.

Tautenberg (Tautenburg AG. Jena),

(Freiherren) von, Scheoken, Christof

217,15 ff.

— Ernst 172,17. 504,28.

— Wilhelm 217,15 ff.

Teck Gem. Owen OA. Kirchheim 494,

30.

Tegen, Hans, Vogt zu Waiblingen 85,

1—5.

Teilacker, von Massenbach gen. Teil-

acker, Tallacker, Tallacher, Deill-

acker, Hans 21,30—23,37. 62,29. 63,

2—27. 109,2,14,24.

Tengler, Ulrich, Landvogt zu H8ch-

sfSdt 44,13.

Terenz 260,12.

Teschenmacher, Heinricb 280,80.

Teschner, Deschner, Bechtold 61,15,16.

Tesehncr, Deschner, Heinricb 61,16.

— Margret (verheir. Sehweycker) 61,16.

— Ottilia 366,29.

— Peter 17,11.

Testament (= Seelgerat) 131,8,9. 132,

10.

Tetzel, Christof 629,41.

Teuerung (vgl, Heilbronn, Teuerung)

9,35.

Textoris, Philipp (wohl= Philipp Gotz),

Bakkalaurcua 127,28,29.

Thai, im gen. Steinhauser 8. Steinhauser,

Thayg, Bernhard 383,11.

Themar (Sachsen-Meiningen) , Adam
[Wernher] von, pfalzischer Eat 473,

15.

Thodi, Bernhard, Goldschmiedsgeselle

479,19 ff.

Tholch, Johannes, Organist und Kaplan

zu HaU 371,11 ff.

Thoman, Hans 303,10.

Thungen bayer. BA. Karlstadt 471,20.

— von (Geschlecht) 469,27.

Bernhard 478,88. Amtmann zu

Rothenfels 479,18.

Fritz 478,4,38

Gotz 478,38.

Joachim 478,38.

Neidhard 478,37.

Sigmund 478,37.

Thumb (nicht adelig), Hans 112,3.

Thumb, Thum, Thumb von Neuburg.

Hans Kourad 462,14. Amtmann zu

Stettenfels 621,20. wUrtterabergischer

Erbmarsehall 621,23.

— Konrad, wilrttembergischer Erbmar-

sehall 80,14. 86,19,20. 96,1—5. 244,

12. 439,18,26,29. 441,17. 462,7,15,21.

470,38. 511,6. 560,13,19,21,25. 606,

12-607,26. 607,33. 624,11-19,21,24.

Thunbrunnen e. Donnbronn.

Thurn, von s. Diirn.

Ti ell, Johannes, Heiliggeistord ens, Pfarr-

verweser zu Flein 133,30—84.

Tierstein Kanton Solothnrn, Graf Hein-

ricb. von, Herr' zu Pfeffingen und

Hohki5nigsburg 152,3,4.

Tigel s. Digei.
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Tilman s. Dilman.

Tirol 311,33. 332,1—4. 422,16-21,32.

423,2,3.

Toblach tirol. BH. Bruneck 182,8.

Ton], Doll franzos. Depart. Meurthe et

Moselle 634,14.

Trabolt, Magister der Kiinste 13,8—10.

Priester 657,11. 663,20,25. Altarist

569,18. Pfrtindner am Nikolausaltar

der Kilianskirche 13,4,6,7.

Trachenfels, Trackenfels s. Dracheafels.

Trapp, Hans Ulrich 168,35.

— Ulrich 393,12.

Trauzenbach. Gem. Grab OA. Backnang

440,3.

— Drautz, Drutzenbaeh, Drutz, Trutz

(Fainiliennarae) 440,2.

Hans 440,4.

Kaspar 439,37—39. 440,1,2.

Trescher s. Dreseher.

Treubler, Dreubler, Treybler, Dreybler,

Treubuer, Dieter 41,27. 427,21.

— Hans, Priester 146,28,29. Pfrtindner

am EHsabetaltar der Deutschordens-

kirche 328,3,4. Prasenzineister 239,

9,16.

— Michel 84,7. (gen. Dieter Michel)

318,29-32.

— Ottilia 41,27.

Treubner s. Treubler.

Trient, Driendt, Trent (Stid tirol) 177,

42. 178,43. 182,22. 183,31,37. 184,

34,35. 186,13. 187,7.

— Bischof 183,39.

— Peterskirche 183,38.

Trier (Rheinprovinz) 245,18. 272,3. 316,

11. 318,24. 329,20,28. 330,7,8. 481,

40,41. 482,5. 586,19. 619,3.

— Domstift, Oust or: Uhristof von

Ryneek.

— Erzbisehof 686,19. Richard 588,26.

-~ Kurfuretentum 450,41. 633,26.

— MSrtyrer, unzahlige 329,28. *

— St. Mergen Abtei 329,26,32.

— St. Paulinus Stift 329,30. Dekan:

Nikolaus von Entschringen. Kapitel

329,21.

— Rat, Martyrer vom 330,3.

Trier (Rheinprovinz),
—

' Reichstag s. Reichstage.

Troll, Melchior, Bakkalaureas 211,2,5,

6,10,17,18. Deutscher Schulmeister

658,33.

Truehsess, Jorg (von Waldbnrg?) 47S,4>.

— Freiherren von Waldburg.

Jorg 586,27 ff. Leutnant 496,31.
— — Wilhelm, Statthalter von Wurt-

teraberg 450,8. 510,2. 525,34.

543,33. 544,4,9,21,26,30. 552,1.

608,32,33. 618,10. 625,11 ff.,37.

Hauptmann 496,30.

— von Pommersfelden, Lorenz. Statt-

halter Kurfiirst Albrechts von Mainz
451,1 ff. 471,43. Domdechant des

Mainzer Stifts 471,42.

Trutz, a. Trauzenbach.

Tryer s. Trier.

Tuch 293,1—3.

— Frankfurter 160,8.

— Heilbronner s. Heilbronn, Weber
und Tuch.

— lombardisches 124,25.

— „ypersch" 159,39.

Tuchscherer, Hans 424,16.

Tuchsenhauser, Sebastian 485,20.

Tlibingen OAStadt 28,20. 473,30,32.

571,23. 637,10.

— Hofgericht 516,21. 517,35.

— Markt 62,23,24.

— Professor: Georg Fuchs.

— Stadtbaumeister: Hans Ott,

— Studenten 26,38, 53,35,38. 100,9.

192,38.

Tiirk, Konrad, Pfrtindner in der Ait-

bockinger Kirche 58,32.

TUrken, Unglaubige TUrkenhilfe 3,12.

13,20,21,24,29. 14,8,16. 15,13,15.35,

27. 464,33. 476,19. 601,2. 608,4,13.

609,1. 612,18,28. 623,8,31. 626,23,31.

627,27. 629,24. 633,1,13. 654,5,15.

Tiirkheim, Diirkheim OA. Geislingen,

Pfarrer: Johann StrSler,

— Durken (Ober- und Untertiirkheim,

beide jetzt mit Stuttgart vereinigt)

493,30. 494,19,31. 495,14.

Obertiirkheim 536,29. 542,28.
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Tlirkheim, Durken,

Uutertlirkheim 536,13,28, 542,28,

Tunckelspuhl $ Dinkelsbiihl

TuttHngen OAStadt 590,4.

Twiel s. Eohentwiel.

TygeU s. DigeL

Tylman s. Oilman.

Uberlingen bad. Kr. Konstanz 174,29.

175,14. 332,31. 661,26.

Uberrhein s. Rhein.

Udal, Endris, Fr'dhmesser zu Bracken-

heim 190,23.

Uffrecht (vgl. Aufreeht), Hans 8,33. 9,1.

Uhingen OA. G<5ppinge», Martin von
s. CIess.

Uhlbacli OA. Cannstatt 536,29.

Uissigheim, Ussigheim bad. Amt Tauber-

bischofshehn, Reinhard von 469,41.

Ulm (als Stadt) 6,11. 57,31. 124,24.

172,6,7. 187,13. 240,26. 282,24. 299,

10. 301,5. 317,22,41. 333,7—12.

335,32-34. 382,1-30. 401,23. 434,

23. 448,34-449,2. 451,9. 454,17.

484,8. 485,2. 507,20 ff. 528,36. 535,

32. 536,2. 554,11. 557,24,29. 559,

10,13. 562,11,12. 576,9-15. 587,15.

594,14. 599,1—3. 612,30. 623,29.

632,32. 634,18,19. 635,12,1 5 ff. 637,7.

641,27. 642,3 ff. 646,13,16. 654,20 ff.

655,31. 661,25. 667,13.

— (sons* erwahnfc) 4,12. 28,38. 42,33,

36. 88,38. 89,17. 108,13. 118,23..

119,7. 120,1,34. 124,26. 151,13,18.

176,39. 214,2,5. 219,12. 242,11.

243,21. 251,14. 303,18. 317,43. 322,

35. 382,1. 415,34. 443,16. 448,35.

449,2. 451,10. 458,30. 459,2. 490,13.

511,11. 523,35. 580,23,24. 531,34.

53i,38,35. 533,1,16. 534,6. 546,5.

562,7. 589,20. 599,3,15. 637,1. 651,

41. 652,1. 663,1,7,9.

— Burgermeister 191,32. MatthSas

Neidhart. Dlrich Neidhart.

— Bundestagc s. Schw&bischer Bund,

Tage.

— Geheime Rate 484,8.

— Gemeinde 382,3,24.

WUrtt, Goschicktaquellen XIX,

Ulm, Gerichtssehreiber: Dominikus Let-

scher.

— Gericbtsschreiberamt 637,19.

— Hauptmann 333,7,11. Heinrich Lay.

Ulrich Neidhart.

— Kanzleiscbreiber: Peter Diintzel.

— Bat 4,12. 120,10,24. 124,28. 172,7.

242,31. 382,2,9,14,22,23,26,27. 663,3.

— Ratbaus 599,2.

— Reickssteuer 661,37.

— „Reichstag" 8. Schw&bischer Bund,

Tage.

— Stadtrechneramt 382,7,8,

— Sfcadtschreiber: Konrad Aitinger.

— StSdtetag s. Stadte, Tage.

— Steuenneister 557,33.

— Weberzunft 382,10.

— Wirt: Ulrich Pruegel. Rottengatter.

— Zhnfte (vgl. Weberzunft) 382,23—
29.

Ulmer, Lenz, Mesner zu Flein 125,22,

126,1,8,13—15.

— Martin, Pri ester an der Nikolaus-

kirche 398,12—399,9.

— Peter 557,16.

Ulrich, Arzt und Barbierer in Stuttgart

629,34 ff.

Ulwach s. Uhlbach.

Umgelter, Hans 490,7. Burgermeister

zu Esslingen 96,23. 97,29—98,2.

98,6. 108,30. 204,16-23. 241,12.

401,8. Bundesrat 323, »5. 494,20 ff.

Oberstcr fiber die Besatzungen in

Wttrttemberg 538,2—10.

— N. N., zum Heilbronner Hauptmann
vorgeschlagen 97,32—98,2.

Umstadt (Gross- und Kleinumstadt hess.

Ldg. Darmstadt), Keller: Philipp

Preunlin.

Unchrist, Martin 593,28.

Ungarn 118,28. 119,30. 612,18.

— KarmeliterklBster 375,25.

— KOnig Lurtwig 608,3.

— Konigin Maria, Rat: Hang Spb'iin.

Ungnant, Jobann, Pfrimdner am Dio-

nysrasaltar in St, Kilian 55,10,

UnhoWen 278,31.

Untereisesheim s. Eisesheim.

49
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Unterelsass s. Elsasa,

Untergricsheim 0A. Neckarsulm 2,30

(so soil es wohl heissen atatt „Ober-

griesheiin").

Untergruppenbach, Gruppenbach OA.

Heilbronn 90,36 ff.

— Pfarrer 115,4.

— Schultheias: Gottfried Haym.

Unterheimbach, Heimbach OA. Weina-

berg, Schultheiss: Hans Koller.

Unterheinriet s. Heinriet.

Unterrieden bayer. BA. Mindelheim

638,7.

Unterschontal Gem. Backnang 125,8.

Untertiirkbeim s. Tiirkheim.

Untzer, Hans, brandenburg'scher Diener

100,1.

Unverworren, Andreas 208,14,15,31-38,

— Hans 168,18,19.

— Jakob 369,7,8.

— Jos 303,9. 333,20. 491,27 ff. des

Rats 482,21. sein See 491,30-492,7.

Unverzagt, Lenhard 27,3,7.

Urach, Aurach OAStadt 529,1. 530,35.

533,5.

— Vogt: Johann Sattler.

Urbach (Obemrbach OA. Schorndorf),

von

— Bemhard 46,33.

— N. N. (verheir. MUlbach) 304,13-40.

— Wilbelm 7,3.

— Wolf 304,13—40.

Urspring, Urspringen OA. Ulm 532,34.

Ureprung (wo?) 517,7.

Ussigheim s. Dissigheim.

Yaihingen (Vaihinger Hof OA. Rott-

weil), von, Vaihinger s. Vtfginger.

— OAStadt 62,25. 219,24. 280,10. 400,

10. 537,29.

Feldlager 505,10.

Hauptleute 450,22.

Obervogt: Hans Konrad Schenk

von Winterstetten.

— — Schultheiss: Joachim Aitinger.

Vogt: Reinhard von Sachsenheim.

Zoll 335,24-29.

Varnbtiler, Varenbuler, Ulricb, Pro to-

ne tar, dann Verwalter am Kammer-

gericht 5,37. 18,8. 230,16. 300,2.

Vass, He in rich 620,1 ff. Prokurator zu

LSwenstein 620,7 ff.

Venningen (bei Edenkoben bayer. Rgb.

Pfalz), von

— Plorenz, Doktor und Advokat 10,35.

pfalzischer Kanzler 315,24. 424,

23—425,12. sein Sekretar: Bern-

hard Frensheimer.

— Hans Hippolytus 217,18.

— Stefan 143,13 ff. 287,36. 657,26-39.

Vessner s. Fessner.

Veirabend, Genoveva 220,12.

Veit, St., bayer. BA. Mtthldorf, Kl aster,

Abt Nikolaus 80,26 ff.

Vellberg OA. Hall, von (Geschlecht)

188,18.

— Appollonia 235,30—37.

— Christof 235,15—42. Statthalter zu

Crailsheim 74.21.

— Jtirg 205,10,15,23,24. 235,49. 265,

38. 282,15. Obervogt zu Weinsberg

264,28. 419,6 ff. 421,8. 429,25.

— Kunigunde 235,30—37.

— Margareta 235,45,

— Wilhelm, Amtmann zu Werdeck

235,16-42.

Venedig, Venediger 179,23. 182,30.

183,33. 184,25. 186,2,4. 187,6. 214,5.

232,38. 251,9. 270,17,19—25. 297,8.

419,20. 422,17. 423,27.

Verona, Bern (Italien) 270,20-25.

Victorin (Lang), Michel, Bildhauer,

Bildschnitzer, Maler und Schreiner

327,7-40. 393,6.

Vilheuer 278,28,33.

Villingen bad. LG. Konstanz 243,40.

244,1,6.

Vinsterwald, kaiserlicher Beamter 455,

32.

Vintzer s. Fintzer.

Virnsberg bayer. BA. Ansbach 244,15.

Vischer s. Fischer,

Vogelin, Vogelin, Johann, Schulmeister

zu unser Frauea zu Augsburg, dann

Lehrer an der Stefansschule zu Wien.
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dann an der dortigen Universitat,

Mathematiker und Astronom 425,

39-426,10. 426,13.

Vogelro, Vogelin, Martin 426,12,15—19.

430.10. 604,30.

VSginger, V8hinger, Vehinger, Vai-

hinger, von Vaibingen, Trutwin

87,6. 450,9. wlirttemberg. Kanzlei-

schreiber, Amtmann zu Bottwar

125,7—19.

Vbhinger, Trutwin a. Voginger.

Vogei, Hans 369,32.

— Sebastian, Bastian 177,32. 178,22.

180,7,38. 183,12 ff. 202,8—24. 458,8.

SOldner nnd Diener (mit Pferd) 434,

35-435,27. 515,41 ff. 516,2-9,24 ff.

Verseher des Sehultheissenamts in

Bockingen 477,23-88.

Vogelin s. Vogelin,

Vogler, Balthasar (gen. Speydel) 221,11.

315.11. 324,20—24. des Eats 471,

26-46.

— Johann, Bakkalaureus 257,4.

— Konrad 168,26,36. 241,2. 370,15.

— Konrad (dessen Sohn), Meister,

Notar, Kleriker 246,1-8. 390,3

(er war von Heilbronn, wurde am
3. Nov. 1505 in Heidelberg inskri-

biert, am 21. Mai 1507 Bakkalau-

reas v. a. und am 14. Okt. 1511

Magister (TSpke).

— Ottilia geb. Speydel s. Speydel.

— Ottilia (geb. Bender) 168,26,27.

169,2. 370,15-23. Magd des

Pfarrverwesers Helweck 390,2—15.

„Pfarrerin" 367,27—30.

Vogt, kaiserlieher Beamter 251,12.

Vohenlohe, Vohenlocb Gem. Abstatt

OA. Heilbronn 618,3.

Volland, Ambrosius, Doktor, wurttem-

bergischer Kanzler 491,16—24,35.

— Ludwigs, Magisters, Witwe 491,23,

34. 504,12 (?).

— Nikolaus, Vogt zu Besigheim 332,7.

Volmar, Hans 388,12.

Voltz, Klaus 635,24.

Vorbaehzimmern, Forbaehzimmern OA.

Mergentheim 552,24.

Voygt, Hans 494,40.

— Jobst gen. Greuiich 494,40.

Vyllenbach, Peter, Meister, Prokurator

und Advokat am Rottweiler Hof-

gericht 279,36.

Wachmeister, Auberlin 84,2,6.

Wacker, Johann, Doktor, Domherr zu

Worms und Vikar des dortigen

Bischofs 548,12,28. 549,6,10,11. 622,

11,18,24,27.

Wagenhans, Wagenmann, Anna 101,12.

288,7,38.

— Barbara 101,10. 288,7,38.

— Dietrich, Dietz (Wirt) 100,36—101,7.

101,14. 264,10. 287,28. 288,1—13,

38. 308,22. 384,1. 456,23. 504,8.

507,34. 511,22—513,24. 564,12.

616,7. 643,8. 659,34. Wirt zur

Krone 512,41.

— Dieter, Dietrich, Theodor (sein Sohn)

101,14. 288,5,6.

— Katharina 101,13. 188,6.

— Theodor s. Dieter,

Wagenmann (vgl. Wagenhans), Engel-

hard, des Rats 303,8. 395,15 ff.

— Hans (Goldschmied), des RatB 4,24.

Wagner (vgl. Wegner), Lorenz 280,

12,16.

— Ludwig, Bildhauer 444,1—8.

Waiblingen OAStadt 526,17. 537,4,26.

. 552,20. 606,33.

— Versammlungderwiirttembergischen

Ritterschaft 606,31.

— Vogt: Hans Tegen.

Waibstadt bad. Amt Sinsheim 600,4.

Walch, Jakob, Arzt und Hodenschneider

49,27-50,6.

Waldbach OA. Weinsberg: Pfarrer:

Johann Schradin.

Waldburg OA, Ravensburg, Freiherreii

von, s. Truchsess.

Waldenberger 293,32.

— Peter 241,34.

Waldenburg OA. Ohringen 622,17.

Waldkirchen, Waldkirch bayer. BA.

Wolfsbein, Propst Balthasar Merkle

(Marklin), Rat Karls V. 648,9,36.

49*
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Walker tsh ofen bayer. BA. Aug6bnrg,

Chor der Kireae 568,8,14.

— Heiligenpfleger 568,9,12.

— Kirehliofmauer 568,9.

— Mesner 568,12.

— Pfarre 56*,7ff.

— Pfarrer 568,11. Jehann Chrener.

Waltz, Haus 453,9 ft.

Walzeugott s. Eberhard.

Walter, Waitber, Bern hard, P&iindner

[am Heiligkreuzaltar] in der Kilians-

kirche 303.7. 369,7—370,14 Pfriind-

ner der Taler'schen PfrUnde 420,22.

— Konrad 483,33-484,2.

— Konrad, Fonstmeister zu Baldera

455,8.

— Marx 62.0,25. des Bats 129,42.

Spitalpfleger 129,43. Wagmeister

294,7,8.

Wangen elsiiss. K. Molsheim, Stefan

von 103,204-

— OA. Cannstatt 536,12,14.

— OAStadt 177,1,27. 178,42.

Wannweil OA. Reutlingen, Pfarre

455,2.

— Pfarrer: Kaspar WoHUn.

Wartenberg bad. Amt Donaueschingen,

Mechtald von 171,25,26.

Wartenburg 8. Kolb.

W ass erburg bayer. Rgb. Ofcerbayern

98,26.

Wasgau (Gebirge) 522,14. 594,18. 618,

34.

Weber, Anthony 84,8.

— Dietrich (wohl = Dietrich Treubler)

146,9.

— Hansenraann 84,8.

— Nikolaus 459,9.

Weberhaus 423,12.

Wechz, Heinrich 490,21 ff.

Weffelmayer, J3rg 107,19.

Wegner (vgl. Wagner), Genoveva 566,

Iff.

— Hans 566,2 ff.

— Konrad, Sehulmeietei? 259,12.

— Lorenz 367,11. 566,4 ff.

Weidenburg (= Weidenberg bayer.

BA. Bayreutli?) 471,7.

Weig, Bonifazias, Karraelitex, Pfriind-

ner am Apostelaltar der Karmeliter-

kirche 258,2.

Weikmar s. Fearer.

Weil, Weyl (Weildersfcadt OA. Leon-

berg) 184,4. 315,37-316,4. 494,22 ff.

529.1. 538,25—32. 656,23.

Weiibacb, Antonius 430,1 ff.

Weiler im Obrechtstal {= Weiler elsass.

Kr. Schlettstadt) 436,14.

Weiler OA. Weinberg 205,28. 608,23.

— von, Geschlecht 390,34. 391,1,4.

Dietrich von 28,26. 253,20. 607,

31. Obervogt zu Beilstein ond
Bottwar 429,20. 511,7. 606,1.

619,33 ff. 637,28.

Hans von 618,12—21.

Kaspar von 206,23,27-30. 253,

22. 288,18-22.

— — Oswald von 618,12—22.

— Pfarrer und Nofcar : Johann Woffrutu

Weingarten (OA. Ravensburg?) 174,39.

— (welches ?) 369,2.

Weinreich, Weinrieh, Knnz 147,27.

304,36.

Weinsberg, Winsperg OAStadt 13,2,5,

14.15. 25,32. 47,33. 55,25,29,30,32.

56,3. 66^28, 78,11. 82,35. 85,12. 84,

13.16. 85,13. 86^41. 87,26,28,32. 90,

4,22. 92,31,32,35,41. 95,29. 100,20.

102.2. 103,10,15. 121,12. 125,15.

153,27. 168,13. 215,29. 235,5. 268,25.

308,18. 404,17. 419,9. 421,10. 422,

9. 426,32. 461,33. 485,22. 497,15.

518,15,24. 521,26. 523,19. 524,10434.

525,3—7,14,19,20,24 ff.,37. 526M ff.

530,9 ff. 543,8 ff. 544,14. 559,1,31.

565,24,3.0. 566,1 ff., 572,17. 587,5.

590,10.

— Amt 55,20. 539,16. 541,25. 583,26.

— Amtmann 55,15,18. 264,35. 392,8.

402,20 ff. 608,25,31. Cbristof Ben-

der. Sebastian Breuning. Heinrich

von Helmsiait. Sarahaid Schenk

zu Winterstetten.

— Amtsverweser: DietegenvonWester-

stetten,

— Backer 235,6.

K*r
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Weinsberg, Winsperg,

— Berg (= Burg) 602,40.

— BrotwSger 235,3.

— Biirgermeiater 13,13. 235,1. 524,21 ff.

525,1,8,12,17.

— Burgvogt: Hans Dnrchdenbusch.

— Dechant s. La»dkapitel.

— Gemeinde 524,21 ff.

— Gericht 399,25. 525,8,18. Mitglieder;

Philipp Frank. Jakob SchnabeL

— Hauptmann, Hauptleute 503,3,6.

524,28 ff. 525,15,19. 539,21 ff. 543,9,

11. Werner von Ehenheim. Hans

vod Freyberg. Kunz Rot. Philipp

Stumpf von Schweinsberg* Die-

tegen von Westeratetten.

— Heiligkrena [Kapelle?] 45,4.

— Herren von 56,8,12.

— Herrschaft 56,7,8,12, 121,3,20,

— Keller: Chriatof Bender.

— Keller und Auitsverweser; Konrad

Aitinger.

— Landkapitel 194,7. 202,25—203,24.

Dekan 59,36. 116,35. 202,30-203,24,

Hans Brusch. Peter Stock.

— Oberamtinann in Neuenst&dt und

W.: Christof von Habsberg.

— Obervogt: J5rg von Veilberg.

— Pradikatur 559,2. Pradikator: Er-

hard Schnepff.

— Rat 13,13. 235,1. 524,21 ff. 525,1,

12,18. Des Rats 235,8.

— Schloss 525,15.

— Schuimeister: Joimnn Decker von

Heilbronn.

— Schultheiss 235,1. 525,8,17.

— Stadtschreiber: Michel Bienger. Au-

gustin RSsslin, Johann Rosslin.

— Tal s. Weinsberger Tal.

— Untervogt: Kaspar Breuning.

Weiusberger Tal 492,27. 496,20. 528,

10. 539,23.

Weiss, Weyss, Wtss, Wyss, Hans, auch

Hans Weiss gen. Eninger, Hans

Eninger 100,11—17. Bakkalaureus

27,6. Meister, brandenburg'scher

Rat 100,5—7. Gehilfe bei Konrad

Kolter 100,8—11.

Weiss, Weyss, Wiss, Wyss,

— Hans (andere) 107,15. 147,37. 464,25.

— Heinrieh, Pfriindner am Katharinen-

altar der Nikolaikirche 44,2.

— Jobann s. Hans.

Weiss (vgL Wyss) von Fexrrbach (ober-

rhein. Geschlecht), Johann, Aratmann

zu Lichtenberg 240,6.

— Philipp 469,9,38. 478,5. 514,21.

516.28.

Weiesbronn s. Wissbronn,

WeissbScker, Martin (von Zetitern) 405,

12.

Weissdorf, Weisselsdorf bayer. BA.

Munchberg 331,1.

Weissenbnrg (welches ?), Peter von,

Karmeliter (identiseh mit Peter

Stier?) 431,14.

— Wyssenburg, Unterelsass 23,27. 164,

14* 634,9 ff,

Weissgerber, Wyssgerber, Hanman 312,

31. 493,27, Webel der Handwerke

392,35.

Weitershausen, preuss. Kr. Marburg,

Ulrich von 574,37,38.

Welden (bayer. BA. Zusmarshauseu),

von, Ernst 336,11.

— Hans, Komtnentur zu Heilbronn 8,

21. 10,20. 27,30. 28,5,10,18,25-27,

30,35,36. 188,10. 244,16. 295,17,33.

309,32—310,4. 328,1. 366,14,18,21.

555,18.

Weldner, Genoveva, 440,15.

— Hans 40,25 ff.

— Lienhard 147,26.

— Wolf 551,26. 620,27.

Wclf VI, Hcrzog 286,45.

Weller, Woller, Hans 267,16. 407,9.

des Rats 25,26. 46,2. 89,5. 257,11.

307,25—308,26. Rechner 89,5.

Scbaltbeiss 88,33. Pfleger der

Deutschordenskirche 310,16,

Welling, Johann, BUrgermeister von

Stuttgart 552,22—24.

Welner, Hans 242,1.

Wendeisdorf(WendelinsdorfiuiBern'sch.

Bez. Pruntrut?), Heinrich von 469,43.

Welp, WolpHn, Klaus 225,25,28—30.
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Welser 420,19.

Wendelin, Mietberr 482,3 ff.

Wenden (Livland), Hauskommentur
Deutschordens : Philipp Schirp.

Wenher, Haas, Seemeister 594,5— 12*

Wenthenheimer, Hans, Uutervogt zu

Crailsheim 74,23.

Wenzel, KcJnig 28,13.

Werd (welches?) 260,38.

Werdeck Gem. Beimbach OA.Gerabronn,

Amtmann: Wiihelin von Vellberg.

Wernau Gem. Erbach OA. Ehingen,

des Jakob von Fnmdsberg Leutnant

507,2,25. Oberster tiber die Be-

satzungen in Wiirttemberg 538,2—30*

Werner, Weruher, Barbara 435,35.

— Dieter (Viehtreiber) 17,20-18,5.

Biirgermeister zu Heidelberg 17,32.

— Hans 435,35.

— Martin 495,28—496,8. 502,22—25.

— Philipp, Priester und Altarist 569,

19. 624,9,

Wernher s. Werner.

Wernitzer, Oswald, des Rats zu Rothen-

burg 301,8.

Werrieh, Wilhelm, Burgermeister zu

Wimpfen 46,33.

Wert s. Donauworth.

Wertenberg s. Wiirttemberg.

Wertheim bad, Amt Mosbach 277,31.

402,30.

-- Graf Asmus von 18,15—20.

— Graf Jorg von 478,4.

— Graf Michael von 229,29. 478,3.

WerthUmp, Barbara 146,28—34.

— Ludwig 146,28,

Westernach bayer. Ldg. Mindelheim,

Rieger von, kaiserlicher oberster

Hauptmann 456,2,8,21,25. 457,30.

458,10—14.

Westerstetten OA. Ulm, von

— Clara (verheir. Kaiser gen. Rech-

berger, dauu Flins, dann Ott) 96,26.

97,2-9,12,33,34.

— Dietegen, Vogt zu Goppingen, Haupt-

mann zu Weinsberg 97,17. 102,1.

Anitsverweser dort 102,1.

— Lorenz 244,12.

Westerstetten OA. Ulm, von

— Ulricb, Pfarrer zu Strauhing 78,36.

Wess, Barbara 24,2.

— Endlin 24,1,3.

— Martin 24,2,4,12,

Westfalen, Gerichte, Freistiihle (vg-L

Arnsberg, Bergneustadt, Lichtenfels,

Medebach, Sachsenhausen) 261,8

—

265,34. 326,17—29. 399,10-25. 41

7

?

24—27. 483,32—484,6. 591,6. 598,

27. 599,10 ff. 658,4—37.

— „des Kaisers oberster Erbstatthalter

und Handhaber der heiligen freien

Gerichte": Kurfiirst Hermann von

Koln.

— Erbstattb alter (Statthalter und Ver-

weser) aller heimlichen Gerichte

:

Philipp Kurfiirst von K5in.

— Freischoffen 658,8 ff.,35. Kiliau

HameL Jakob Scbeckenbach gen,

Scheckler. in Heilbronn : Johann

Baldermann. Kaspar Berlin. Hans
Digel. Wolf Feorer. Anselm Gote.

Michel Hiingerlin. Bernhard Lach-

man. Andreas Muller. Hans Rot.

Kunz Wissbronn.

Wetterau (Oberhessen) 594,18. 618,34.

Wetzel, Ludwig, Lizenziat, Prokurator

zu Heidelberg 637,36-41.

Weyln s. Weil.

Wichsenstein bayer. BA. Pegnitz, Er-

hard von, Amtmann zu Nagelsberg

245,23.

Widman, Christanus, Jurist, Bakkaiau-

reus der freien Kunste, Notar 638,

1—30, Substitut und Schreiber am
Augsburger Hof- und Chorgerieht

638,12,13. Substitut beim Radolf-

zeller Stadtschreiber 638,13,14. Be-

amier in Wiirttemberg 638,14—18.

— Georg, Kleriker 311,11.

Wien, Wyene 320,13. 151,10. 409,23 (?).

— Lehrer an der Oniversit&t: Jobann

Vogelin (von Heilbronn). Melchior

Mettelbach (von Heilbronn).

— St. Stefansschule, Lehrer: Johann

VBgelin.

!

— Studenten 431,8. 432,4.
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Wiener, Hans 602,23—41.

— Martin 602,24—39.

Wierdt, Gabriel 667,34.

Wiesensteig OA. Geislingen, Johann

von a. Grienbach.

Wiesloch bad. Kr. Heidelberg 489,16,

17. 522,12.

Wikmar (vgl. Feurer) 547,15,16.

Wild, Leonhard, Pfarrrektor zu Ober-

griesheim 2,9—36.

WUdbad OA. Neuenbiirg 430,26. 516,

38.

Wildeck Gem. Abstatt OA. Heilbronn,

Sen loss 567,7,12.

Wildenberg bajer. BA. Liehtenfels,

Amtmann: Lienhard von Dlirn.

Wildenstein bad. Amt Messkirch 576,2.

611,7.

— OA. Crailsheim 664,1.

Wildersyn, Hippolytus 16,30—32,36.

Wilhelm, Katharina s. Wagenhans.

— Michel, Keller zu Habizheim 101,

12.

Willsbach OA. Weineberg 250,32.

Wilperg (=* Wildberg OA. Nagold?)

617,27.

Wimpfen (am Berg), Wympfen hess.

Kr. Heppenheim
— (als Stadt) 1,27. 2,7. 21,30. 22,4-

22. 23,10—32. 28,14. 49,8,9. 56,23.

57,12. 57,34. 63,1—27. 65,9,11. 66,

3,4,17-21. 67,4-6. 72,5. 73,1 ff.

74,19. 81,21. 86,21,22. 90,10. 98,15.

101,31. 111,12—25. 117,15. 154,13.

164,16. 170,19. 178,19-27. 179,

39-42. 183,7. 184,4. 185,20. 189,

22,23. 204,24,25,29,30,35. 213,37.

232,2,20,23. 252,4,16,24. 256,20,21.

262,24. 265,5,17. 297,18. 298,28,30.

294,35. 802,22. 305,22-24. 319,9—

26. 321,8-16,40. 322,26. 323,24,40,

42. 332,14. 366,13. 391,34. 436,25-

29,35-38. 441,19—443,25. 448,10,

11. 453,8—27. 453,36-454,2. 504,

14—19. 523,18. 526,35. 566,27.

583,1,2,22,28. 601,18—25. 604,9-

28. 609,11,12. 617,1 ff. 627,6. 632,3.

661,2. 667,30.

Wimpfen (am Berg), Wimpfen hess.

Kr. Heppenheim
— (sonet erwfihnt) 2,27. 55,25,37. 56,

24. 57,10. 57,20. 86,23. 132,23,35.

117,17. 216,6. 277,11. 384,30. 385,7.

448,36. 449,14. 457,37. 459,6. 460,

25,27,35. 474,22. 484,15. 495,31.

531,20. 593,5,11. 601,20,27, 606,86.

607,6. 634,25. 639,2,10. 656,40.

— Biirgermeister 112,19. Wilhelm Wer-

rich. Mathis Zerhaffen.

— Hauptmann 617,6 ff. Ludwig Erer.

— Heiliggeistspital (vgl. Heiliggeist-

orden und Heilbronn, Heiliggeist-

spitalhof) 130,34. 415,26 ff,

Meister 114,10—115,25. 490,13.

Johann Langendorf. Peter Moll.

— Jude 639,10.

— Knecht: Keyss.

— Kronenwirt: Philipp Becker.

— Mass 433,2.

— Mesner: Johannes Rorbach.

— Pfarrkirche, Bau 204,35 ff.

— Predigerkloster 42,14-37. 82,22.

622,32-623,2.

_ __ Rruder: Kilian Schwertfeger.

Doktor Prior 622,32.

— Protonotar s. Stadtschreiber,

— Rat 1,27. 10,19. 38,22. 46,32. 65,9.

67,5. 72,35. 204,25,30. 256,20.

— Ratsmitglied 252,16. 262,24. 617,1.

Ludwig Erer. Wolf Feurer.

— Spital s. Heiliggeistspital.

— Stadtschreiber: Wolfgang Wolff.

— Werkmeister: Meister Hans.

Wimpfen (im Tal) hess. Kr. Heppen-

heim 57,22. 122,19. 123,37. 146,34.

548,24.

— Biirgermeister 601,18.

— geistliches Gerieht 53,33. 190,22,23.

328,16,17.

— Petersstift, Propstei 317,32-37.

318,3,8. 434,1 ff. 555,1,2. 585,24.

— — Dechant, Dekan : Johann Heilman.

Dekan und Kapitel 188,4 ff. 318,8.

— — Kanonikus : Wannund von Witt-

statt gen, Hagenbuch.

Mesneramt 585,26.
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Wimpfen (im Tal), hess. Kr. Heppen-

heim
t
Peterstift, Propstei

Propst 123,37. 411,23. 490,32.

Gotz von AdeLsheim. Georg Crantz

von Geispolsheim. Bertold von der

Taan.

— — Sechspfriindner 31S,S.

— — Vikar 318,8* Valentin Bender.

Konrad Mut
WinckeLhofer, Heinrich, Richter des

Schwilbiscben Bundes 28,32. [wiirt-

tembergischer Kanzler] 450,14. 618
T

10. 625,32,37.

Winckental, JSrg 47,36.

Windsheim bayer. BA. Uffenbeim 223,

34. 325,9. 423,3. 668,28,31.

Winnenden OA.Waiblingen 60,28. 537,4.

— Rau vou s. Rau,

— Vogt: Heinrich Gaisberger.

Winsperg 8. Weinsberg.

Winstein (= Wunnenstein ; so 1525

Wmateiner Berg in der Ztschr. t
Gesch. des Oberrheins 39, S. 385)

50,26,

Winter, Meng (vgl.Meng), Hans s.Meng,
— Hans, Meister 643,7.

— Heinrich, St. Kilians Pfleger 190,36.

— Lienhard 393,13. 640,3. 642,32.

Kerzenmeister der St. Anna Brnder-

schaft 436,37.

— Ulrich 47,20,22,26. 252,33. 304,34.

407,7. 502,34. 504,7. Burgermei&ter

121,27,29,34. 581,24- des Rats 190,

36. 389,28- Reehner 581,24. Schult-

heiss 489,9. Vogt zu Neckargartach

121,27 ff. F&hnrich der Handwerke

392,34.

Winterstetteu (bei Winterstettenstadt

OA. Waldsee), Schenken von

— Berahard, Arntmann zu Weinsberg

425,23-29.
r

— Haus Konrad, Obervogt zu Vaihingen

450,7.

Winzelkauser, Jakob, Pfleger (Schaff-

ner) ira Zehnthof 191,4. 224,36—

225,10. 269,24. 438,18,28,29,31. 439,

23-35. 458,16-24. 514,2,14. 515,9.

519,22—520,37. 564,38.

Win z ere r, Kaspar, oberster Hauptmann
531,32—532,19. 539,26—540,27.

Winzerhausen, Wintzelkausea OA. Mar-

bach 492,26.

Wirsberg bayer. BA. Kulmbach, Jofaann

von, Pfrimdner der Jodokos- mid

Wendelinkapelle 26,24.

Wirt (Beruf?), Hans (von Langenau)
483,20.

— Peter, Doktor, Professor der Tlieo-

logie, Karuieliterprior 2,9,12,18,23,

32. 7,28. 8,14. 15,21. 29,26,35. 30.

10,12,16,27,32,33,36. 31,9,35. 32,n,

11. 34,1,14,15,22—30. 123,34. 134,3.

230,33. 232,29. 267,18,35 ff. 317,6 ff.

376,18—24. 430,26,27,31,32. 445,28.

Wirtemberg s. Wtirttetnberg.

WiBs s. Weiss.

Wissbronn, Wissbrnnn, Weissbronn.

Barbara 138,16,20. 392,6.

— Dietrich, wfirttembergischer See-

in eister 28,21. 482,25 ff. 483,6.

— Hans 96,25—97,16. Biirgernieister

8,15, 27,17. 113,5. 284,12. 336,40.

438,22. 439,7. 440,20,22,23. 491,7 ff,

493.32. 500,17 ff. 501,11. 571,12.

610,29. Bilrgermeiater Stellvertreter

662,15. Karmeiiterpfleger 559,22.

Klarapfleger 46,4. 47,19. 112,19—

113,5. des Rats 89,5. 261,26.

Reehner 89,5.

— Konrad, Ktmz 97,6.7. 226,5. 482,

29-483,10. 502,34. 504,8. 513,23.

des Rats 464,24. 484,5. 601,26,29.

Fahurich 520,20. 528,20. Freischoffe

484,5. 658,13-29. Secineister 594,

6ff.

— Wendel 440,21. des Rats 89.3. 13S,

15,20. 257,2. Richter 24,11.

— Wendel (ein anderer) 130,2. 392,5,

80,

Wittenberg (Prov. Sachsen) 667,11.

— Universitat, Stodenten 211,7. 213,14

394.33. 603,13. 667,6.

Wittstatt (Ober- und Unterwittstadt

bad. Amt Tauberbiachofsheim), ron

gen. Hagenbuch (Hagenbach), Katba-

rina, Abtissin zuBilligheira. 226,16 ff.
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229,3. 278,24. 283,1—284,5. 285,24.

286,18. 287,5,19,25. 336,18 ff. 609,

14 ff.

Wittstatt, von

— Wannund, Kanonikus zu Wimpfen
iin Tal 245,32.

— Wilhehu 600,11 ff.

Wolflin, Kaspar 8. Wolflin.

Wolff, Wolf, Balthasar s. Wolff von

Wolffsthal.

— Barbara 303,19—32.

— Buttel e. Mor.

— Hans, Maurer, Steinmetz 301,29,

35-37.
— Heinrich, Wtirzburger Kanonikus,

Pfriindner am Dionysiusaltar in St.

Kilian 55,13.

— Heinrich b. Wolff von Wolffsthal.

— Niklaus, Plattner 41,22—24. 490,

15—29. 644,23.

— V., Doktor der Rechte, Kaplan (in

Speycr?) 62,19—21.

— Wolfgang, Stadtsckreiber (Proto-

notar) zu Wimpfen 264,11. 267,7.

584,4,5.

Wolff (von Wolffsthal) 39,3.

— Balthasar 564,20 ff. kaiserlicher Rat

und Kanimermeister, des Reichs

Pfleger zu Donauworth 38,20,35,36.

39,2—4.

— Heinrich, koniglicher Rat und Kani-

ruermeister, Einnehnier von des

Konigs ausserordentlichem Einkom-

men, des Reichs Pfleger zu Donau-

worth 38,17-20,24,25,29-34. 120,38.

Wolffrun, Johann, Pfarrer zu Weiler

und Notar 278,21.

Wolffstein (wo?), Albrecht von, konig-

licher Rat 175,33.

Wolflin, Wolflin, Kaspar, Mietherr zu

Heilbronn, dann Pfarrer zu Wann-
weil (bis 1527) 454,40-455,5. Er

war ausReutlingen, wurde am 2. Dez.

1500 in Tlibingen inskriebiert und

am 17. Juli 1506 Magister: spater

war cr Dekan und Pfarrer in Reut-

lingen, dann 1527—1535 Prediger

in Ehingen bei Rottenburg, 1535

—

1542 Propst am Ehinger Stift (J.

Rauscher in WUrttemb. Jahrb. 1908

H, S. 198).

Wolfskehl (Wolfskehlen hess. Kr. Gross-

gerau?), Wend 400,2 ff.

— Wenzel 400,1 ff.

Woller, Hans s. Weller.

Wollmershausen, Wolmarahausen (Oem.

Tiefenbach OA. Crailsheim), von,

Christof 620,2.

— Jbrg 641,10. 654,16.

WollsehlJiger s. Altdorf.

Wolraar (Livland), Pastor: Hermann

Runenberg.

Wolplin, Hans 370,24.

— Hagdalena 153,26.

— Martin 153,35.

Woltz, Andreas 256,37,38. Offizial des

Archidiakons Peter von Aufsess

256,3. Kanonikus zu Ohringen

256,3—8.

— Kunz, gen. SpoUin 43,30.

Worms (Rheinhessen) 123,21. 127,10.

142,22. 235,38,39. 242,37. 245,1.

261,39. 277,29. 279,11. 299,83. 802,

22. 384,32. 417,30—418,20. 434,8—

21. 441,26,34. 443,42. 448,3,7,18,19,

22. 455,13. 456,27. 469,30. 518,9.

564.20. 573,4,22. 575,14 ff.,22,33.

576,6. 582,19. 588,7. 622,17. 6S4,36.

— Andreasstift, Kustos und Kanonikus:

Eucharius von Hirschhorn.

— Bischoff 124,14. 220,3-10. 413,23.

549.21. 550,16,18,36.

Reinhard 122,2,8,18,21,23,27,30,

33. 128,15,21. 124,1-3,5,13,14.

548,1 ff.,24. 549,15 ff.,21. 550,22,

24,31 ff. 585,1 ff. 621,31-622,24.

— — _ Offizial: Johann Dieffenbeck.

Johann DinkelsbuM.

Vikar in geistlichen Gesch&f-

ten: Eucharius von Hirsch-

horn. Johann Wacker.

— Bistmn 123,21,36. 210,10.

Send 122,23.

— Biirgermeister 573,18.

— Domherr: Johann Wacker,
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Worms (Rhemhessen)

— Edikt, Mandat (von 1521) 588,4-11.

598,34—599,4. 655,4 ff. 656,1 ff.,23 ff.

668,33.

— Landfriede 588,13,19,20.

— Mandat s. Edikt.

— Pradikant : Wilielm Kraut von Heil-

bronn.

— Kaufhaus, Wirt: Hans von Obrig-

heim.

— Rat 573,18.

— Rat des Hofs: Johann Dinkelsbiihl.

— Ratsfreund 417,34.

— Reichstage b. Reichstage.

— Stadtarzt: Peter Rorich.

— Stattmeister 573,18.

Wormser, Hans (Pelzer) 481,41-482,13.

— Johann (Pelzer) 481,42.

Wiirttemberg, Wertenberg, Schloss,

Gem. Rotenberg OA. Canostatt 400,

14. 536,28.

Wiirttemberg, Wirtemberg, Wertenberg

(das Laud ; vgl. Wiirttemberg, Re-

gierung) 22,33. 54,11. 62,24,31. 64,

23,39. 77,1. 83,4. 84,34, {85,20. 86,

25. 87,26,28,33. 92,20. 103,9. 109,24.

115,27. 121,20. 156,2. 190,4. 202,23.

236,12. 271,14. 311,4. 316,1,2,17,42.

319,30. 334,7—10,15,19,31. 384,3.

391.21. 395,1-396,14. 428,13. 432,

17. 434,33. 436,8,13,20,27. 437,23.

438,18,31. 439,10. 462,9. 470,32,34,

46. 475,33. 476,27 ff. 485,5,9. 486,6.

487,1-15,22. 491,9. 494,3,6,14,15.

495.21. 496,35. 497,7,15. 501,26.

502,15—17. 509,38 ff. 510,25. 511,

2,3. 514,1 ff. 515,13,14. 616,24. 518,

29. 519,7 ff. 521,13. 522,25,28. 524,

8,14. 526,28. 530,3,30. 537,6,34.

538,4,30,35. 540,16 ff. 541,10—35.

542,21 ff.,30,31. 543,27 ff. 544,42.

545,12,26. 546,2,4,9,21,25. 551,8-16.

554,23. 557,22,27, 558,2 ff. 563,9,

16,22,24—26,30. 564,21. 572,4. 574,

20. 583,25,26. 590,5. 606,15. 608,21.

611,17,24. 612,8. 613,6—8. 625,16,

27,29. 635,4. 638,4,14,17. 639,26.

651,34. 662.27.

Wiirttemberg, Wirtemberg, Wertenberg
— Adel s. Ritterschaft.

— Amtleute 564,31,35. Ober- and Un-

teramtleute 574,16.

— Beamte (vgl. Diener nnd Kanzlei):

Josef Miinsinger. Philipp SybliD.

Trutwin Voghiger. Winekelb ofex.

— Buchsenmeister 93,33—41.

— Diener (vgl. Beamte) 439,10. Gotz

von Berlichlngen. Johann Hafen-

berg. Wolfgang Mayinger.

— Erb k'aramerer : Wolf von G-iiltliofren.

— Erbmarsehall : Konrad Thumb von

Neuburg.

— Erbschenk: Philipp von Mppenburg.
— Grafen 8. HerzOge.

— Hauptleute 71,22. 90,38. 91,7,35.

— Heilbronner Hofe e. Heilbronn, Zehnt-

hof.

— Herzoge, Herzoginnen, Grafen

Eberhard d. J. 96,27,32. 97,5.

Jorg 509,37.

[Sabina] 509,30.

Ulrich 22,23,24. 47,37. 62,26-28.

63,35,40. 53,16. 66,25. 69,2,5,6,

15-20. 70,16,24,30. 71,1—36.

72,2,17,18. 73,32-36. 74,9,32,33.

75,2,4,9,10. 75,16—36. 76,3—8,

15,17—20,26,27,30,36. 77,9,11,20,

21,24,31,36,38,39,44. 78,10,13. 79,

2,37,38,41,42. 80,1-7,15—17,20,

22—24,33—37. 81,1—5,30. 84,

31,33—35. 85,1,4,10,30,31,39, 86,

3,14,17,19,22,37,41,42. 87,5,6,8.

89,29. 90,4,22,28. 91,7,32,34,35.

92,8,11,13,18,23,25,30,37—40.95,

22,25,27. 96,9,24,28,30. 97,13. 99,

24. 102,6,7,14—35. 111,2-11.

113,14. 115,33. 121,6,11—22. 134,

27,32. 138,34. 146,26. 170,2,6,7,

14,17. 189,33,35. 190,3,9—12.

202,12. 223,10—27,35. 224,15-

32. 236,24,26,31. 241,1,2. 242,8,

28,29,44. 243,11,12,37. 244,9,20-

22,26. 264,34. 266,6,12 ff. 268,21.

269,6,11,23,25. 272,17,20-30.

279,30. 294,31. 295,16. 296,42.

317,30,31. 319,29,37. 331,25,31.

i
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334,1—335,25. 381,19—21. 383,

30-33. 384,4-9,14,395,17,30,35.

396.2. 404,5. 416,8. 422,2. 421,14.

436,6—33. 487,20—24,29,30. 438,

14-439,35. 440,7. 446,22. 449,21-

450,2. 457,5,10-14. 458,3,17,18,

22. 461,27. 462,2,9,11,17. 469,13.

475,33-476,15. 476,32. 477,38.

478,32. 484,29 ff. 486,1—12,26.

488,1 Iff. 494,42.495,2. 502,14—

17. 505,38,39. 514,1 ff.,25,30,34 ff.

515,5 ff.,10. 520,3. 521,18,33. 522,

5,13,14,21-23,26 ff.,36. 523,5,23,

33. 524,7 ff.,22,28,29. 525,6,36,37.

526,11,16 ff. 527,30 ff. 528,6,24—

32,35,37. 529,6,36. 530,1—20,34,

35. 533,4,6-9,23-25,37. 534,4.

535,21.37. 536,1,3—18,22-24,

31—34. 537,14,17,32,33. 538,14—

22,30. 540,5—11,15 ff. 541,10—
35. 542,26,27. 543,18,19. 544,12.

551,10. 553,29-554,18. 559,25.

562,35. 590,3. 618,7. 625,15. 638,

16. 643,24,29. 650,27. 663,13,17.

Wlirttemberg, Wirtemberg, Wertenberg
— Hofgericht (vgl. Rate) 269,8,11.

— Hofmeister: Philipp von Nippen-

burg.

— Hofschreiber (unter der osterr. Zwi-

schenregienmg) : Jakob Reminger.
— Jagen 557,19-21.

— Kanzlei (vgl. Beamte) 92,4,31. 121,

7,33. 520,26,31.

— Kanzler 92,31. 102,10,11. 269,39.

411,16. 530,16. GregoriuB Lam-
parter. Ambrosius Volland. Hein-

rich Winckelhofer.

— Landhofmeister 102,10,11. 115,26.

168,11. Philipp von Nippenburg.

Hermann von Sachsenheim.

— Landschaft 81,2. 395,23,36. 396,4.

401,10. 476,26,32. 509,30,41. 563,11,

34. 606,17,20.

— Landtag 395,23. 509,40.

— Leibeigene (Anfgebot) 541,8—35.

— Marachall 92,30. Konrad Thumb.
— Miinze 6,15,

— Pralaten 509,80. 563,34.

"WUrttemberg, Wirtemberg, Wertenherg

— R8.te (die der Zwischenregierung

s. Regierung) 47,38. 71,9. 75,20,21.

78,12. 80,11. 102,10,11. 115,26.

134,33. 168.11,14. 264,33. 269,8.

334,25,26. 335,9. 404,7. 421,13.

439,20. Burkard Fiirderer. Peter

Jacobi.

— Regierung, Regenten, Regiment 404,

10. bundische und Ssterreichische

Zwischenregierung 121,25. 288,12,

16. 440,32. 441,8,14-16. 450,3-25.

470,36,37. 473,28. 485,34. 486,21—

25. 502,36,41. 504,10,21 ff. 506,11—

35. 508,11—22. 516,29. 517,26. 518,

29,32. 519,7—520,33. 520,5,8,18,24,

33,40. 521,12 ff. 523,1. 525,26-31.

530,29. 537,26. 542,3. 543,33. 544,

4,9,21,26—29,35. 545,19,22 ff. 552,

2,11,21. 557,19. 558,3. 559,1,24 ff.

560,9. 563,9. 564,1,14,15 ff.,29 ff.

573,16. 574,16 ff. 586,26. 590,1 ff.

598,27. 602,15. 608,19-35. 625,11 ff.

626,1—5. 631,4. 653,17.

Rat: Philipp Erer.

— Ritterschaft, Adel 62,26. 70,14.

563,31,34. 606,15 ff.,31.

Kanzlei, Sekretar 607,23.

— Schultheisaen 574,17.

— Seemeister: Dietrich Wissbronn.

— Sekretar: Andreas Karcher.

— Statthalter 421,13. (bundische und

osterreichische) 121,25. 288,23. 441

7,14—16. 485,33. 510,1. 545,18,34

560,8, 563,8. 564,1. 625,11 ff. 663

13. Christof Freiherr von Schwar

zenberg. Wilhelm Truchsess Frei

herr zu Waldburg,
•— Trompeter; Jobst.

— Umgeld 401,12.

— Vizekanzler: [Josef] Mtinsinger.

— Vogte 574,17.

— Wein, Weinzoll 401,8—24. 422,34.

— Zehnte in Heilbronn s. Heilhronn,

Zehnte.

— Zeug- und Schanzmeister 92,38.

Hans vouRamberg, Reinhard Speth.

— Zimmermannshandwerk 296,40.
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Wtirttemberg, Wirtemberg, Wertenberg
— Zoll (vgL Weinzoll) 108.12 ff, 334,

1—335,29.

Wilrzburg (Stadt) 29,20. 43,14 51,25,

29. 116,27. 164,15, 194,12,15. 200,

15. 201,25. 202,25—203,24. 214,27.

215,4,35. 238,36. 255,27. 256,6. 274,7.

285,25. 402,30. 416,13. 529,22,26,28.

558,27,31. 595,34. 605,34. 640,20.

— Biscbof 2,13. 3,6. 7,31. 8,36. 9,2,6.

29,13. 35,5. 59,7. 188,34. 147,34.

192,24. 222,7. 826,34. 369,27. 420,

21. 432,4. 446,21. 483,30. 558,11.

632,11 ff, 576,24.

Konrad 471,24. 479,10,14. 529,

12-30. 568,25. 598,21. 605,16 ff.,

32-36, 606,3. 624,11. 635,30.

Lorenz 9,8,9. 13,2. 16,16. 26,12.

29,9. 43,12—14. 11641,19,24,27,

29,31,33,36. 117,1,7. 194,12,20-

26,31,32. 195,1,10,13. 196,1,15.

198,26,31,38. 201,10,12. 230,34.

237,87. 238,11,15,19,26,32 ff. 239,

4,8,11,23,26-28. 255,10,19-22.

256,10. 264,24. 272,24,28 ff. 304,

6,10. 381,23-33. 383,28,31, 384,

1,6 ff.,14. 389,20. 390,27. 398,24 ff.

(nicht Konrad). 605,33.

— Bistum, Fiirstentum 13,5. 15,19,27.

34,9. 35,5,11-12. 5544. 61,12. 88,

25. 117,4. 128,36. 182,20. 183,2.

241,23. 246,7. 255,19. 311,11. 316,15.

537,27. 604,5. 636,2.

ArehidiakoQ 143,29. Peter von
Aufsess. Johann Schott. Ern-
fried von Seldeneck.

Assessor s. Bistum, Gericht.

Dom s. Wurzburg, Domkircbe.
Fiskal: Kaspar Pfister.

Fiskalprokurator: Johann Hicke-
rich.

Geueralvikar 55,8. 58,32. 328.2.
•
r
>98,1349. Johann Schott.

Gericht, geistliches 133,11,20,26,

42. 134,36,37,38,43. 143,30. 144,9.

171,32. 189,1-1149. 191,10. 201,
29,30. 214,13-215,41. 239,22,23.

278,8. 398,19,33. 446,24,25. 55.8,

23—32. 643,26 ff. Assessor:

Funck. Offizial: G-eorg Zirolt.

Prokarator: Veit Kelner.

Wnrzburg, Bistnm,

Hof 469,29.

Kanzler 23941. Mfinicb.

— ~ Offizial «. Gericht.

Rat, Bate 117,7. 194,36. 198,26.

Friedrich Brogel.

— — Send s. Helibronn, Send,

— Burkardskirche, Kanoniker: Kaspar
von Wtirzburg. Vifear; Nikolaus

FriedeL

— Domkirche, Decbant: Peter von Auf-

sess. Johann von Guttenberg. Kapitel

255,20. Domherren , Kanoniker

:

GStz von Adelsheim. Peter von

Aufsess, Weipert von Grumbach,

% N. (woh! Johann) von Gutten-

berg. Johann Schott. Presbyter:

Kilian Eberlin.

~ Eaugetift, Kanoniker: Bemhard
ftlengee*

— Kanoniker (ohne nghere Bezeich-

nung; Heinrich Wolff.

— Maler: Michel Muller.

— Miinze 134,41.

— Prediger; [Johann] Reiss.

— von (GeschJecht) s. Wurzburg, von.

Wtirzburg, von, Geschlecht, Heinrich,

Kirchherr zu Heilbronn, Domherr
zu Wurzburg 8,37. 51,30—52,9, 52,

24.55,1. 59,6,10. 148,15,17. 171,1-3.

192,29,31. 193,1,29 ff.,42. 194,27—
29,33,34. 195,15. 197,12-42. 198,1,

4,39. 199,1-14,15,29. 200,14,25,48,

201,8,18,25,27,32-37. 239,23,24. 256,

1,10.

— Kaspar, Pfriindner der Jodokuska-

pelle 2(5,14,19,20. des Johannes-

und Dionysiusaltars in der Pfarr-

kirche 55,4, des Peter und Paul-

altars dort 171,4. Kanoniker in

St. Burkard zu Wiirzbuig 26,19.

WUst, Hans 84,7 ff.

Wiistenhausen, Hansen Gem. lisfeld OA,
Besigheim 403,30.

— Turni s. Landturm,

-<-
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Wjer, Bartolom&us, Vikar and Provin-

zial St Franziscas und St Klaren

Ordena. in der Strassburger Provide

41,35 ff. 42,11.

Wygandt, Jtirg^ Schultheise zu Buchen

388,24.

Wrss s. Weiss*

— (= Weiss von Feurbach ?), Haas,

Junker 531,10.

Wyssenbach (wo?) 430,4.

Wyssenburg s. Weissenburg.

Wyssgerber s. Weissgerber.

Ypern (Flandern), von, Tuchbezeich-

nung 159,39.

Ysel, Erhard (Hutmacher) 118,17. 207,

23.

Ysinger s. Eisinger.

Yssingen s. Jesingen.

Zabergau 517,37. 520,20,21. Obervogt:

Jorg toe Kaltental. Heinrich von

Liebenstein. Wilhelm von Neipperg.

Bastian von Nippenburg.

— Vogt: Johaon Binder. Hans Bin-

ninger. Erhard von Rossau.

Zabe.rn, Elsasszabern (Unterelsass) 277*

10.

— Schultheiss und Rat 277,6.

Zach, Hans 277,13 ff.

Zainer, Hans, Hiihnervogt zu Btfckingen

541,20.

— Wendel, Diener des Klosters Billig-

heira 609,16.

Zehe 59,38 ff.

— Anna, Begin e 363,27 ff.

— Bernhard 439,16.

— Hans 465,4,5. 482,8.

— Kaspar 59,36. 440,33.

— Katharina 59,39.

— Laux 368,29-33.

— Martin, Priester 368,27 ff. Pleban

zu Obergriesheim 3,4 ff.

— Michael 215,28,32 ff.

— Ulrich 59,36. 128,45. 304,35, 440,19,

33. 494,9.

Zell (wohl = Radolfzell) 333,6.

Zelten s. Stadtprozelten.

Zerhaffen, Mathis, Btirgermeister zu

Wiinpfen 294,36. 531,21.

Zerrer, Pankraz, Chorherr zu MUnchen

276,37. bayeriecher Hofkaplan 276,

38.

Zeutem bad. Amt Braehsal 403,12.

Zevenberghen [Maximilian, von, Rat

Karls V.] 544,38. 563,36.

Ziegler, Barbara 652,12,13.

— Endris 652,12.

— Friedrich 151,23.

— Jakob, Hauptmann zu Biberach 178,

24 ff.,36.

— Jorg 424,9.

— Lndwig, Doktor der Rechte, Pro-

kurator und Advokat am pfa"lzisehen

Hofgericht 636,28-37.

— Nikolaua, koniglieher, dann kaiser-

licher oberster [Kammer-]Sekretar

und Rat, Vizekanzler, Herr zu Barr,

Hauptmann der Landvogtei in Ober-

nud Niederschwaben 13,34. 72,9

—

19,25,28—37. 74,1,19. 87,13,18 ff.

89,20,21. 127,37. 151,12-19,23. 214,

7. 242,45-243,7.243,28-36. 245,6,

10. 305,14-19. 327,3. 397,20-23.

456,35. 457,8,21,24. 464,36. 567,26.

573,7. 575,22-30. 582,13,16. 583,

32,33. 5S8,10,16. 637,15. 641,9. 645,

8,11,15.

— — sein Diener: Lienhard Gtinther.

— Valentin, Tuchscherer 88,39. 217,2.

518,13.

— Wolf, Heifer zu Neckarsulm 369,24.

Zirolt, Georg, Offizial in Wurzburg

215,5-26.

Zimmermann (Name und Handwerk),

Baltasar s. Kracker.

— Bastian 60,28.

— Burkard 320,2.

— Christof 662,19 ff.

— Ulrich 444,9.

— Veltin 327,22.

Zimmern (Herrenzimmcrn OA. Rottweil),

Freiherren von, Johann Werner

611,6. stellvertretender Hofrichter

zu Rottweil 281,1,2.



782 Register,

Zimmera (HerrenzimmemOA.Rottweil)

— Wilhelm Werner, steilvertreten&er

Hofrichter dort 576,2.

ZSbingen OA* Ellwangen, Gericht 599,

17 ff.

Zoglin, Kilian 315,15—23.

Zoller s. Marschalk.

Zorn, Hans 107,15.

Zott, Hieronymus 456,26 ff.

Ziickwolf, Johannes, Magister, Senior

569,27 ff. 570,10.

Zuffenhausen, Zoffehausea OA*Ludwigs-

burg 537,26.

Zundern = z'untern, Unteressen 553,3.

Zutaenheuser, Baatiao 403,14,20,21.

Zweibriicken (Pfalz), Pfalzgraf Ludwig

von s. Pfalz, Pfaizgrafen.

Zwiekennagelj Barbara 654,L



Berichtigungen,

S. 3,34 lies „Konig tt
statt Raiser".

„ 4,2 lies „KSnig8 u
statt „Kaisers".

„ 11,17 lies „eeliaft
u

statt „erhaftH .

„ 39,21 lies „entimert" (entunehrt) statt jjentvuert".

„ 75,16 lies Hschrejben
u

statt „schreyhen".

„ 84,17 lies „sy setzea" statt „sys etzen".

„ 103,4 lies „Weadel" statt ..Friedrich",

y, 120,24 lies „k3aigliche u
statt nkaiserliche

u
.

„ 163,17 lies „die" statt „hie".

„ 163,18 lies „hayscbt" statt ., daysent".

„ 187, Anm. 3: es ist nicht der Haller Haaptmann gemeint, soadera der Buades-

hauptmaaa Neidhart.

„ 253,11 lieB „1508" Btatt „1509" (Jahresaafaag aa Weihaachtea).

„ 281,4 liea „Schlera statt n Schlecht
tt

.

„ 365,10 and 19 heisst ea in dem (schlecht geschriebenen) Text nicht „vatters"

und „vatter u
, sondern ^vettera" und „vetter u ; doch Bcheint das erstere

richtig m seuu

M 398,24 lies „Lorenz" statt „Konrad M
.

„ 414,22: nach messen kein Komma.

„ 433,11: der Fleischpreis ist unrichtig (wohl „4 J>" statt „4 ff
a
).

„ 433, Anm. 4 lies „2744« statt „2743 u
.

„ 471,6 liea „Hans Landschadu statt „Hana von Landschad**

„ 482,20 lies „Berahard u statt „Leonhard u
,

fl
489,15 lies „Hiuigerlin u

statt nH&ngerliu
tt
.

„ 497,22: bewtfleisch kann auch = Beutfleiach (erbeutetes Fleiach) seiri.

„ 498, Anm, 2: Ausfall und Gefangennahme G8tzens erfolgten in der Nacht vom

10. auf 11. Mai (H. Ulmann, 5 Jahre wttrttembergiseher Geschichte, S. 165),

„ 509,8 lies „Hoser« statt nHofer\

„ 548,15 lies „Neckargartach w statt „Frankenbach".

„ 594, Anm. 1 lies „1266 u
statt ,,266".

„ 639,22 lies „Herarichu statt nHana
u

.


